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SSorenmu Hingen.

ließet feen Swecf meinet 35ud)eö Ijaße

idj bic$ma( wenig ju fagen, er (ieat im

Sitef. tDlit wenig SBorten alfo nur

fo viel.

$$eerie i|i weit non ber tm*

terfcfeiefeen. SOJan ßat roof>( manchen

gelehrten $f)eeretifer Aßet tDfufif unb

ntuftfoltfd)e 'Probuftc $um €ntjöcfen fpre»

«ßen Ijoren, bet nid)t im ©taube mar,

«ine ©onate »om SMatte }u fpieien.

&a$ follte freplid) nicfet fepn, bentt

nur ber ift — unb fatin — fompetcn*

ter Siicßtet Aßet Äunfimevfe fepn, ber

Ä
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fe(6ft mecfjanifcfje Sectigfeit genug iet

fügt, ein fi^nlicljcö l)en>ocjuOringen
, ba*

mit ec bie ©cbroierigjfeiten bec $Kecl)anif

{ernten (eene, bie fiel) oft bera Äünftlec

bet; ?fusffi^rung feinet* 3bcen in bett

SSeg legen , unb bie nur bec nm SBecfe

öuffinben farm , bec'fcl6|i mit bem nte;

d}(tnifd;en Sfyeüe bei* Ä'itnjt vertraut ift.

91(ef)t bie tljeotetifdje .tenittnijj aW

lein autoeijirt ben Sun(irid)t'er. <Sc

muß au3 (£rfa!)ru«g wißen, in Wie feen

tiefe obec jene 3bce auegefiitjct, unb

ben Siegeln bec $un(i $olge geleitet wer*

ben tonnte. Seiest wirb bec bloße Ätiti*

fec ba eine SÖlenge §el;lec «ufjuftnben

wißen , wo bec Zünftler, vertraut mit

ben mecf)anifel)en 0cl)Wicrigi'citen bec

Äunjl , bie Älugßeit beS Äuuftlcvg be»

wunbect, mit meldjee ec jenen @d)Wie*
v • . . , 4 -V- ••• "*

•• ;‘j

t'ig?eiten auijuweieljcit »cvfianb.
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3u einem fompctcnten Siitfjter i\6ec

ÄunfltpetEc, jumal im muftfalifcben §a#

d)e, wirb ein Äunfiler erfobert, ber

titele Allein bic ^un(i unb if)re Siegeln

genau fern», fonbern, vertraut mit bem

fOiedmnitfmuö ber ^tobuftion, im ©tan»

be iß, felöfi ein Äunfnverf $u fd;affen.

35ct; ber SDiufif Ifi biefe$ um fo mel)c

nötljigcS (Srfobcrnijj, ba fid> biefe itunfi

in bret; tvefentlid) von einanber unter*

fdjiebene 3mcige tf)eilt: bie ©ebbpfung

fec$
.

^unfimerfö fcl&it, feine Sfusftiljrung

unb bie gefd)icfte fieitung biefer lefjtern.

Sebe biefer brep verfd)iebenen gädier er*

fobert fein befonbreö ©tuoium , feine»

befonbetn Äünfiler.

SMe ©cb&pfung eines mufifaHfdjen

ÄunfiprobuftO ifi baö Sßerf be$ $on#

fe&er* , unb evfobert nebfi ben ©ramm«*

31 2
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tifalfenntniffen ber Sßufi!; bed ©ene«

ralbafTcd, beutlidye ©arficliung bed ju

fertigenben ^unfiwerfcö — Jjmupterfof

bernig 6a; jebern Äunftnycrfe — lebhafte

©mpfinbung , unb tätige Dfeprebuftiond*

traft bet Satftellung ber <£mpftnbungen,

bic man and feinem 2Serfe auf ben Jjöt

ree übertragen triü.

©ie 2tudfüljrimg bed ^unfiwerfd

felbft erfobert medyanifdye $ertigfcit bed

SJortragd, ridytiged ©efugl bed 23ortrngd,

bas fiel) aber von bau ©efüf)l bed $on»

fefserd barin wefentlidy unterfdycibet, bafj

ber $onfe|er beit paffenbett

Sludbtucf ber (Smpfinbung felb(l

fudyen muß, (ben er aud;, wenn er

toirflidyed ©enie jur .Sompofltion (jaf,

finbert wirb , benn eben barin liegt nad)

.^ant bad fidyere Ä'cnnjeidyett bed ©e<

nied), ber SJluftfer «bet/ ber fuf> mit
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bem bloßen SSortrog eine« fdjon gcfcr#

tigten ä?unfh»erf« befaßt, nur bem er*

(lern nad)juempfinben unb bie Siegeln

be« Vertrag« ju beobadjtcn braudjt, tvie

fle ber $onfe|cr vorfd;rtcb.

©er inbivibuelfe 25orlr«g fdjränft

(id) bloß auf medjanifche ftertigfeit unb

bie §äl)tgfeit, bem SBerfaffer nadjjuem*

pfinben, ein, unb macht ftd) leichter, al<$

wenn bie 9tcprobu?tion eine« ®efüfjl«

einer ganjen ©efellfctyaft übertragen tvitb,

©ie inbiribuelle (Smpfinbung eine«

jeben, ber ein gegebene« $onftü<f vor»

trägt , fann nad) S3?aaßgabe feines $em*

perament«, feine« @eelenjufianbe«, in

bem er fid) tvül)renb be« SBovtrag« bet

finbet, tvefentlid) von ben €mpfinbungen

verfchieben fep, bie ber Sonfcfeer mit

bem gegebenen Sonjlücf erregen wollte.
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unb c§ würbe mit ber Sieprobnftion be$

.

<55‘’fü!)l$ in bett @ccfen ber 3u!)6rcr fefyr

mif; lieb frcbit , wenn mim jte bent un«

gleichen S^fiitgefi'tbl mehrerer vereinten

^nbivibuen überleiten wollte.

SBenn ber ’Sonfeljer feine *pl)cittfrtfie

om Sortimente in $5ne mWjfrßmcn

unb mit feinen CSnu'jinbwtgen beit

Suhbrer etnfpricht, fo ift bloß feiner <2tw

pfinbung bie 2fubfüf)rung feiner ©cfjb*

pfung nnvertraut. <Sr Idfjt tittb cm#

pfinben, waß er will, unb fein SSovtracj

fehltest fiel) innig ein bie Smpfinbungctt

an, bie er wt$ burcf) biefeit giebt.

SBenn ein gefühlvoller 93'ufifer ein

Sfconflücf richtig vortrügt, beffett ©etrfrel*

Jung tf)m «llein übertreigen würbe, fo

Wirb er, vornuögefefct, beiß er bie ge»

hörige me<hgnifdje gertigfeit unb betb er«
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feberliclje (Befühl be« richtigen Vertrag«

befi^t, gewiß bie 3bee be« $onfe§er$

fo (uisful)cci! , bnß man ben SBiücn bcf#

felbett in feiner 2(uefül)rung wieber er»

fennt, ober mit anbern Sorten, baß

fcer Jjiörer empfinbet , roa« ber $onfe§er,

al« er ba« .funßwcrü fchuf, wollte, ba<5

matt cmpßnbcti feilte.

©obalb aber bie «^ervorörtttgung eit

ttcö gewißen ©efül;(6, worauf ber

(er bet? SSerfertiaung feinet ^unflwerf'ö

heßimmt ^inat&etrete , nicht mehr einem,

fonbern einer gnnjen (Befellfcbaft (Oe»

d)cfter) anoertraut wirb, iß e« ttöt^ig,

alle bie baju gehörigen 3nbi»ibuen jtte

einigen beßimmten Sirfung, jur Sie»

jtrobubtiott eine« »erlangten (Befühl* tut»

ter jiß> ju vereinigen.

«§ier muß nun bie Sleprobuftion ber
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3been beß $iinfllerß ($onfefcerß), bie

er ber SBirfung einer ganjen ©efeüfebaft

vertraute , tvicbcr einem einjiqen über#

tragen werben, bcr $u <5rreid)ung bi«

feß 3ro«fcß bie einjelnen ©itebev unter

einanber ju verewigen verftcijt.

£Diefe Bereinigung ber einjeinen @5(ie»

ber jur 3teprobuftion eineß einzigen 65e#

föf>iö, i(t baß SBert beß 2infü()rerß,

Äonjertmeißerß , SJiufrtbireftorß, ober

ÄapelUnei|iecß — Sircftion. —

2fuß bem bißjjer @5efagten ergiebt

(leb leicbt, baß bie 93emd)tung beß 9)}u#

jtfbireftorß von ben beiben vorigen gattj

Verfdneben , unb bie baju erfoberlicbm

Äenntmffe eine eigne Sßiflftnfdjaft bilben.

SDian fann ein fefjr guter ßomponijl

fcpn , of>ne mit fonberlic&em 65lücf ein

t V
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SonflM aufjufüfjren , ober ein Ordje|tet

in Orbnung ju erhalten, fo wie man auf

feinem Snfirumente 23ittuoS fepn fann,

cl)ne fomponiren, obet birigiren ja fbn*

nen; »ietvoijl |id> eigentlid) im gebilbe»

ten üOJufifer alle brep Sigenfcbaften, wenn

aud) nicht in gleicher 23olifommenf)cit#

bereinigen foliten.

3<f) bejielje midi auf Hi, wa$ ic&

über Die ßrfebcrniflTe bet medjanifeben

<£injui)tcn in bie ^un|i, bep (Belegen»

Ijeit bet Srfobeenffle eines j?iin|iric{)ter$

bemerfte.

©o wenig bet bfofje $()eoretifer ol)e

ne praftifdje £inftd)t in bie medmnie

fd>en ©cbwierigfeiten eineö vorliegenben

^un(iwerfs vollrommen über baflelbe ur#

teilen unb feinen ganzen Sßertf) auf»

faffen fann , eben fo wenig vermag bec



fclep ntedjanifclje Äunftfer, o§itc Sin»

fid)t ber im ^unftmerfe befolgten Sie*

gcln, bie be<5 ©cfuf;(S voUfonunen

beutlid) ju$ueignen, bie bet Sonfefccr

erroccfen ruoffte» unb feine gmpfinbun*

gen merben immer nur auf einem un*

fceftimmten QrtwaS f)ernmfcf)roeifcn , roc*

für er, foll er fein GkfiU)l — b«s ei«

gentlid^c Urteil über ein lt;rifd)c$ .f unjt*

wer? — mit ©nfnben ber .futifr legi*

timiren, nidjtS SSefttmtn£c$ anjugeben

weif?.

3ur QSefratigung meiner Q5e^öu»tung

brauche idj nur bie mancherlei; Urtfjcile

ber verriebenen einzelnen SOiitglieber

eines Orchcflei'S Aber ein unb baftelbe

Sflinfiffrüc? «njufü^t*cn , ba$ i^rcc 2(uS*

füf)rung anvertraut mürbe.

frage man boef; einen SKupfer um



II

fein Urtfieii Aber eilt .ftunfiwer?. CEr

Wirb eS j. ^3. fc()6n finben, wirb i» <5jc*

fiafe Aber baS 2eb bcS .fotnponijlcn ge»

ratzen. 3}un gd)e man weiter unb fr«»

ge, was bentt eigentlich fdjon an beut

Äun|hv>etÜe fei;? SbaS wirb er nmt

nicht wiffen, unb aüc feine ©rütibe wer«

ben jici) entweber auf bas ltrtf)eil einbe»

ter, in feinen ?fugen faebuerfränbiger,

Scanner, ober auf feine eignen Smpjtn»

butigen be$iei)en, bie er mit feinen ane

bern als ben fef)r fd)ronnfenben ©rünbett

feineö inbivibiießeu 2Bof)lgefal!enS he*

legen fann. SBenttS f)ocf> fömmt, fngt er

uns etwas über baS iOiecbanifcbe beS

^unfiwcrfS in «£inftcf)t ber mit me&r ober

minberer ©cbwierigfeit ju Abcrminbenbcu

$ia(Tagen ber Öefönomie ber ;3n(trunienfe,

ber ©oioS unb bem fonjertiren berfeiben,

unb bamit wirb er gemeinig(icl) am €n<

be feiner 3Beisf)eit fet;n. Solitc man



12

ihn nun voflenbö gor nach ber Jpauptlbee

beö &un|ln>erf6 frage» , auf tt*cld>cs ©e#

fül)( ber Sotifefcer ^ingcavbeitet h«be,

unb burd) weld)e (Etnpfinbungen ba$

Jpauptgcfttfrt motioirt, ober gehoben mfir«

be, bann mürbe n>ot)l mand>cr fSirtuoä

(unb auch moljt mancher üiftujtfbiref*

tor — mit Srlaubnijj ! ) oerfluinmen.

«$ätte aber ber meebanifebe SDhtjtfer

mcljt (Sinfidtten in bie 5Kt;flerien feinet

Äunfi, fo mürben feine @efüf)le in bem»

feiben 2Jer^äitnifle mehr berichtigt unb

fein 23ortrag müjjte ungleich mehr ge#

Winnen.

SBie bann man nun Seuten , bie bet;

aller meebanifeben ftertigfeit, feinen

beutlidten begriff von ber 3bee be$

$unftmerf$ höben, baö jte barffeüen foM

len, bie SDarJMung felbfi vertrauen, eh#
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ne fuß ber unangene&mften SDJißgtiffe ßloß*

juftellen? —

<£$ wirb betnnncfj ein SJJann erfahret,

ber, nacßbcm er bie 3&ee be$ .tünfilerö

rein aufgefaßt fjat, burcf) finge Scirung

ber mitwirfenbcn ©cfcüfcßaft, bicfelße in

tyrer urfarünglicßen Steinzeit barjMt,

«nb bie 3uf)6rer baö vernehmen laßt,

roa€ fte nach bem SEBiHctt be$ SonfefccrS

»ernennten feilten, —

©djon barouö ergießt faß, baß ein

SÖIufifctreftor nocf) etroaS mef)r verfielen

mäße, ai$ mit bem jufammetigeroUten

9?otenßIatte ben $aft $u fctolagen , obec

tebenb am Siügei fein ®cfen $u treiben,

unb auf ber ®eige ju fraßen unb mit

ben Süßen ju fiampfen.

iöie SEuftf weicht barin von ben
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übrigen £ünficn «6, baß bie ©aiftelfuitg

ifjtcr SBerfc von ifjrer @d)5pfuttg vbilig

unabhängig i|f. ©er CDialcr unb Piib»

«er tvitb, bet; Fertigung feines ,S?un(i«

iverfS jugleid) and) Sarfteßer beffelbcn,

unb mit bcriSoUcnbung tveijj jeber, ber eS

ftcljt, tvaS ber Äünjiier barfteßen tpoflee.

2tllcin ber ©onfe{$cr (ege feine voüenbcte

Partitur in ben Äonjerifagi, offne bajj

er von SKufifern baSSBcrf aufführen {affe,

tinb nicmanb tvirb begreifen, tvaS un$

ber $ün|tfer in bem ä?unf»ver?e geigen

wollte. ©afj ein im Scfen ber Partituren

geübter SDJuftfer bei;m (lummen Ueberjbit«

(fen eines tnufifalifehen $unjii»erfs tvofji

bem ©eiffe beS 3iompom|ien folgen bann,

i|l für jid), aber baburd) wirb bie aßge*

meine 7lnfd)aulid)feit beS ^unftmcrfS

»id)t bejmeeft, unb eS liegt jivifcben ci»

«er voßenbeten ^ompofition bepnt lieber#

lefen unb ihrer SBitlung bep ber wirflMpen



15

Sfuffüßrung jtocf) eine «Jette £fuft, wo»

f)cc ftcfj and) btc Siftinftion jroifdjcn 3ttu

gen » unb ©fyren j-Stompofitien leiten läßt»

SSenn ber
'

Später «nb QMtbnet’ jut

»otlenbetcn ©flt'ficllung ifjrer 3ber> bie

fief) unter ihren febopfertfefjm jubelt

entfaltet, feinet- fremben Jpülfe beb tiefen,

«mm mit ber voücitbctcn 3bec bnö neu#

gefebflffene SBecb fogleid) ju bei- Sfnfcfjatt»

lid)feit beffimmt unb beutlid) rebet, fo

muß ber ^onfefccr fein SSBerf ber 3luöi

fiipmig eines anbern vertrauen,1 unb

«6 bem ©cbicffnl unb ber inbioibuellen

(EinfüDt berfeiben überlaßen, maö er auü

feinem Äunftmerfe bet) ber SDarjtcHung

madje. —

SDJojart fd)t-ieb feine 3rtu6crft5tc,

SOJan weiß, was bie Sbücner, berliner,

unb ©resbnet Äapelle aus biefem SSftci#



frerroerfe ber ^unfl , burcb iljre meiflcr*

f)aftc ©arftedung fcbuf, unb aai fo man»

rf)e$ ©orforcbejfer bcp Ijerumwonbelnbett

©djaufptelevljorben aus bemfe(ben SSBerfe

gemalt ^at , ifi ja aucf> befannt,

«Dian fann atfo anncfjtnen, baj? jtpet)

retfdjiebene Sänfte $ur podfomnienen

2fnfct)ou(ict)feit ber mufifafifd)en ^beale

«rfobert roevben. ©>e ^unft ber ©d;5*

pfung unb ble ber ©arjieUung.

©ofl bemnaef) ber ©Inn beS ©ebllbe*

ten bei? einem SBerfe ber 5onfun|i, role

bepm 2fn6licf beS fiaofoon, ober be$

©onnengotteS »on $>el»ebere ba$ ©öttli*

d)e: SQollenbung empfutben — fo (|t

bie ©arfteflunci bcfifelben ein Umftanb bei)

imi|tfolifd)en Äunjlmerfen, ber um fo

weniger unbead;tet bleiben fann, je
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mejjt von ifjrn bie ganjc Steprobuftion

bet 3bce bcS SonfönfilttS abljängt.

©dg grbfjte mib vortrcfflidiffe $on»

ftfic? fann bei; fcfjledjter 2(uSfÄl)rung jutn

unauS(tef)lidj|ien ©eßeul fyevabgetviitbigt

werben, fo ivie ein gutes örcfjcfbcr aud;

ein mittelmäßiges ^unftprobuft jum ge»

fälligen ju ergeben weiß.

3n biefer JjMnficbt i(l unftteitig an

einem gutgebilbeteit SKufifbireftot alles

gelegen, unb ein i&ud; jut ©ilbung fot»

cl)cc SJJonner fdjcirtt mit S&cbüvfniß , unb

uni fo mcljr, ba eS nod; bis je|t an ei»

gentlicben 5>ilbuugSfd;ulen fÄt SKufifbi»

teftoren mangelt.

3« Kapellen unb ^onfetvatotien

tvetben Sftußbet, aud; tvoljl ^omponifteit

gebilbet, wietpoljl leitete, als ©enieS, |ic(>
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grbßtcntljeild felbjl Gilben, unb nur ge»

leitet werben fbnnen. 2(llein bie Äun|t,

ein Ordjefier $u birigieen, le$rt ftd) , fo

wefentlid) fie audj tjl, gvögtent^eiCö nur

vom 2lbfeljett — unb Ijicr crfäfnt ber

©d)äler außer bem SÜJedjanidmud bed

ISaftgebcnd unb Uebctblicfend ber Quartes

tion weiter nidjtd, unb man glaubt, biefe

gBiffenfdjaft ergebe fid) auö ber Qbrayid

fd)on von felb|t.

» i
1

r

58er ßompofttion, unb überhaupt 3)lu<

(tf grünblid) ftubirt, wer bie .tunfl in fei»

item Umfange fennt, wirb audj bie^un|t

bed CDirigirend 6et;m SSortrage tnuftfali»

fef>ec «Probufte verfielen , aber $n biefer

klaffe geübten bie wenigen, unb jeber

©tabtfantor, bem bie <PfUd)t feine« 2ftn»

ted bie ©ireftion feined €l}ored aufbilibet,

muß verfyältnißmäjiia ben «Oiufifbireftor

m«d)en, ofjne oft etwad raeljr ju wifien,
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als bei; einem langfamen 2(Hcgro im

©icid)gctötd)t mit bem Qierpenbifei bee

$f)urmuf>r, ben $nft ju treten nnb ben

2(bju»anten einjufjeifen. llnb bocl) erfo*

bert bie ©nrfMung eines muftfa(ifd;en

kunfiroerfs unenblid) mct)r.

2fuS biefem (Befid)tSpunfte genommen,

Wirb bie €tfd)cinung eines ©udjeS get
* «• *-

- fl •

<

tt)i(5 tiid)t ganj unroilifommen fepn, baS

jebem, ber me^r ober minber vorbereitet

bie ©ireftioit eines OrdjefterS Mernelj»

men rnufj, in ©tanb fefst, feinem @e«

fcfjfifte jiPccfmSßig vor)ujle$en, unb burd)

feine 2fuSfuf)rung bie auSjuföl)renben

kun(ht>er£'e feinen 3nf)5rent bas empjinben

ju (affen, roaS tf>r ©d)6pfer wftnfcbte,

b«S ftS emppnben follteit.

keineswegs feljlt eS an jmecfmäfjigen

SMlbungSOtityern für Sfttufifer nnb in ifyt

33 2
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nett an nüpd;en SBinfen für bte 3?un|t

be$ SSortragö, bod) glaube td) , iß noef)

fein fi;jrematifd)eö 23erf, fein 3 n&e9r iff

über baö crfc&ienen , raa$ ben SDJuftJbl»

reftor allem betrifft. 3$ fyabe feine

ber frül)crn @d)viftcn bei; Bearbeitung

biefeö Btid;6 6enu§t, uttb wa$ id) nicbert

fdjvieb , iß bad Stefultat eigenen Sfadjs

beitfenö unb eignet’ (Erfahrung. ©er Bei;«

fall, best meine frühem Sßerfe tn ber nln*

fifalifdten SBelt erhielten, giebt ntic

iDIutf) jur Jjerauggabe be§ gegenroarti«

gen. 9K6ge tß eben fo günftig aufgenom;

men, unb meine gute Jibßcfyt ni$t »et*

bannt werben.

Erfurt/
tm8luflu(l»8o5-

©et* ^Serfaffet:.
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I,

SJUgemeine Scgrijfe t>on öcr SK « fi f

#

ötrcftion.

£S3enn ®ufifbire?tion weiter nichts beißt,

als mit bem ^aftftabc »or bem Orduffcr

$u manbvriren, tober toOcub am glägel

fein SBefen ju treiben , ober mit ber frei*

fcfjcnben Orc!)effergeige bie Safttijeiie $u

marfiren, fo wirb nidjt gar jti viel ju

einem fotdjen SDianne erfobert, ben man

auf jebern Sorfc antrifft, unb bae &efcbäft

felbji, welc&eS fidj jtem(icf) untljeifneljmenb

an ben innern ®d)6nf)citen ber COJuftf be»
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nimmt, fdjcint eben feilt? grofjc 23orße«

reitung ju etfobern. Ädein, wenn matt

ben eigentlichen Segnff ber «Ölufifbireh

tion «uffitcßt, fo laßt fid) äug iljm eilt

jiemitif) iveitumfafTenbeg ®cfd)üft abfeie

teil, bag nfd;t gemeine -fenntniffe vor*

«ugfefct.

Sic Sftuftf l)at b<ig CEIgne vor anbern

fd)Sncn .fünften, baß ftc, gleich bec

©diaufpielfunß , fid) jcbcgntal in iijvrr

SarßeQung erneut, unb baß jebeg einjeh

ne ^unßprobuft von fid) fclhft bet; feiner

jebegmaligen Sarßellung vcrfdjiebcn fet;tt

fann, ba eg (ich immer auf bie größere

ober geringere 3«l)igfe{t ber jebegmaligen

SarjMcr bejiefjt

Ser SDJater malt fein Silb auf

bie Seimvanb, ber Silbner formt feine

®tatue in 2Katmor> unb «rbrttet fo lang.
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•änbcrt, belfert, nimmt hinweg, fe^t

feaju, big bag ©ilb ngcl) feinem Sbeaie

»olienbet i(t. Stun (teilt er eg auf, unb

feine iöoilenbung i|t jugicicfj ©arfteilung.

JDctin jeber, ber in beit Suftsnb verfemt

wirb, bag ^unfirocrf $u feiten, ift im

©taube, feinen Sijarafter ju empfinben,

bie 2fntteijmlici)feiten ber 2tnfci)auung

ju genießen , unb eg wirb jur ©eutiiebfeit

beg ©enuffeg nicf)tg weiter von ©eite»

ber 2(nfci)auenbeit erfobert, aig ein ‘Paar

gefunbe 2fugen unb ein roenigiteng nicht

gan$ ftumpfeg ©cfäfii fflrg ©ebbne.

©afjer fagt man, bie totaler* unb SMfb«

nerfunjt fjabe Äiarifeit, weil jte mit

SMenbung ifyreg 3bea(g jur ©arftellung,

juglcici) ii)re Sbeen jebem anbern flac

unb bewtiid) barftclit.

2(lleg, wag ber tDtenfdj tfjut, treiöt,

finnt; alleg wag er auf ©teilt, ober Sein«
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ivttttb, in SSorten ober @e&cl)rben, itt

garbeit ober $öncn barffeilt, muß cinert

©jarafter I)abcn, baS fjeißt: baß €igcnb#

|te, bas ‘Sejeidmenbße jebeS SingeS muß

$crauSgei)o&cn nnb glcidjfam in einer

mit 2ebcn bcflcibeten ©fijje jur 2(nfd)au«

ttng gc6rad)t Werben, 2)icfeS giebt bie

innere ©djönbeit bcr (yrifcben Äunftroerä

fe. ®ir fccmunbern am fiaofoon nidjt

nur bie §orm ber ©arlMung, beS bar#

fteilenben ©egenfianbeS ( Sljaraftere.) bie
j

f)iftortfd)c Reifen beS 2aofoon, fonbertt

mefyr nod) in bcr ftorm bie SatfMung

beS barjufteilenben tyrifcßen ©cgenfian»

beS, beS ©eföf)lS, weldjcS bcr ÄAnftlcr

in ber bargeficilten $)erfon beS 2aofoott

barfMen wollte, ben €(;»ara?tcc, bcn er

feinem SBerfc aufbrAcfte. SaS 3Mib beS
j

Saofoon feU’ß mirb bem ^Anfiier ßieß

SOlittel, bie SarftcHung beö ©cfAijiS,

beS ©d)merjenS iß ber Sibecf
,

ju bent



er bett Saofoon mdljlte. €r will uns ciu

©cfül)l mit $(arl)cit vor 2fugcn (Men,

ba6 an fiel; jut SatfMmtg für bei*

©im* be$ (Beficfttö nieftt gecigenfeimf*

tet ift, fo lange mit eö unabhängig

ton einem ^nbrnbutim betrachten. Sa«

bunt aber, bafj er un$ eine $>crfoit

batfcellt, in wetcljcc et bas @efäj)l al$

Cigenfcfjaft ( £l)arafter ) verfinnlicbt,

bringt ev unö bg6 65cfüf;i fulbfi juv flas

reit 2(nfc()aiumg.

Sie Klarheit bet 2Cnfcbauung »erhalt

fielt ju bem großem ober geringem Q5rabe

ber gd^igfeit jeber einzelnen .fünft, \\y

ren ©egenftanb beutlid) barjuftelfen, jtt

djaraftcrifiren. Sie tBtaler = iinb SSilb«

nerbunfi bat b ifr ‘nncn '5cn ® orS u ‘] vor

allen anbern .fünften, meil jte mit bee

§ovm unb bem €l;arafter jugleicl) bar*

(teilt, man fagt alfo mit 9ted;t; bie 2Ö»a«
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ler»uttb QMfbner *^unff Ijabe Jffarljeit»

©ebaib bas . .^unfttuerf auö bei* Jpanb

beö ©ilbnerö Derijorgetyt, ift and) feine

SarfMnng vollcnbet.

Sie SSJuftf hingegen unb ba$ ©diau«

fpiel unterfebeiben ftcb fjierinn cfjatafterf*

flifd), ©et;be fjnbcit ju i^rer SarfteU

luttg feine bauernbe $ertn , unb finb int*

mer nur alb reife 3&eale in ifjrett

SBerfen j« betradjicit.

Ser ÄfinfHer ndrnlid) muß uon fei*

item .Sunftroerfe eine ridjtige SSorfleUuttg

fabelt, elje er e<? barfieflt, muß jtd) ein

5ibeat fdjaffett, unb biefeß in feiner ©ee»

le fo fange umfjertragen , bis e$ gereift

unb fcifjig ift bargeftcflt $u roerben. ©o

lange biefeö roerbenbe ^unfhuerf nur in

ber ©eele be$ ^ünfllerö febt, ifl eö bloß

Sbcaf, unb wirb nur bann erft ein
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Äunjfwer? , Wenn es verftnnUdjt, ba$

f)cijjt unter fold)e SSer^ältnifife geßradjt

wirb , unter benen es ber 2fnfd)auun<|

nnberer nuögeftcflt werben !ann. ©ec

SDtater fann fid) .lyßfyrelang mit bem QjMa«

ne uttb ber 3(uSfitfjrung eines ju fertigen»

- ben ©emalbeS befdjnftigen, unb wir fön»

nen nid)t fagen , er fyn6c eitt ^unftwcrC

»erfertigt, weil bie 3bee baS SBerf felbff

nid)t i(!. 2(üein , nun (egt er Jpanb att,

vcvftnnltcf>t uns fein 2ibea{ in einem ©if«

be, unb ftcüt eS jur ©efd)auung aus,

ober ,fe§t feine ©ebanf en in fo(»

d)e SSerfyättniffe, baß fie von

Jinbern begriffen werben fön»

nen, fo fagen wir, er f)abe ein $nnfb

wert gefdjaffen.

Sttaljfer, 55i(bner, unb ©aumetffec

§aßen eine fefie unb bauernbe Sorm, in

ber fie i^re 3bea(e bar(Men unb «ufbe»
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wafjren fännen — nii$t fo bei: 5on/

fünftlcr;

.... Sffiemt bie <$5c6ilb’ bcS 93Ie;<

felg $aufenb* überleben

..... Jptcr frirbt bet SflH&et mit

bet SBirfumj.ob.

©er 'Sonfünftler fiellt feine (Befühle

in ^tbneit bar, in fcbttcll »crftaüenben,

tmb mit bet ©djbpfnng (liebt ba$ ^unji»

«Jerf ab.

Swat fann bet Sonfeler in 3?oten

bie $5ne aufbetvaOrcn, t»clcl)e er jut

©d)6pfung feincg &unfhverf$ angcroen«

bet mifien mill, unb auf biefem SSege als

lerbiitgö fein 3beal niittfyeilen, boeb tt'itb

in biefer 2frt bcö Sfnfcfjaueng immer nur

eine fun(iv>erwa»bte ©eele erfotbert.
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2lud) ift ber 65enuß biefer 2frt von 2fn>

flauen nicfjtö weniger, als vollfommen,

benn feiten finbet fiel) ein $)Iufi?er , ber

eine Partitur mit ihrem 3be'al, ihren

klängen, ben Siffeftcn jebeS einzelnen

3n(trumentS fo f)cü in feine Seele Ö6ers

tragen fßnnte, baß Ue&erblicf, $on »mb

Älattg für i^n mürbe. —

SBttt ber - Sonfeher fein SBer? bar»

(Men, fo fe^t er feine 3been in 2?oten.

Sbod) bie 9?oten finb nodj nicht .Klang,

«tib geben bem Saien feinen begriff oett

bem 3bea(e beS S3erfafferS, unb wenn

6ei>nt 2lnblicf eines majc|tätifd)en £enu

peis, 6et;m 2fnfd)aua eines SMlbeS jebem

3liig’ fldj bie 3b«e beS ^ünfllerS,. ber

bie SBerfe fdmf, entfaltet, wenn er flat

tmb beutlid) fleht, waS Swecf nnb <0?it«

tel beS ©arfletlcrs mar, fo ift bie *partit

tur, In ber JgiaibenS unb SDfojßrtS SOtei#



ftertSne Me großen, bie attmachtgen

klänge in Steten unb ©t;fteme eiuge«

ferfert liegen, für ihn nicht mehr als

«ine Sage Rapier. Sie klänge, unb

fäh c« 3a ^fclfl«9 bie fiununen Steten an,

finb feft in ihre formen eingebannt, unb

tönen nicht aus ihnen tvieber. Ser Senfes

§er alfo, fo wie becSchnufpielbiehtcr, tvel*

c^cc fein SBet'f großtentheite füi* ben <£ffebt

ber 2fufffthning berechnet, fann nicht felbfl

batfrellen , er fann nur fein 3bc«l «nb

bie SScbingniffe von beffen 2lu$fäljrung

onbevn Sat'ftcfldnt vertrauen, welche eben

nicht bie ^d^igfeit §n befugen brauchen,

felbft Verfertiger ber Äunfnverfe ihre$

gacheö ju fet;n. Ser Sonfefcet wie ber

^heaterbichter verfertigt ^unfitverfe,

ohne eben barfMenber SÄujifer ober

©djaufpieler ju feptt.

©o «ertraut alfo ber Sonfefeec bie



©arfiellung feines 3beal$ einet anbertt

Perfon, unb muß bie gute ober fdjlimtne

2frt biefer ©arftcllung lebiglicfj ifyrer ittbi=

vibuelien ©ar|tellungSfä§igfeit überlaßen.

Stoar fann bet $onfe£er feine .Sla«

«ierfonate in einem Äonjerte fetOft fpie-

len , fann Stellen aus feinen Partituren

im d?(a»ierauSjuge barfMen; allein baS

erffere ift fo wie baS anbeve immer nur

eine inbivibuelle, unb ba$ anbere nur

eine ffijjirte SBorfMung, unb Sonate

unb Partitur finb nod) einer weit 6f*

tern unb vollfommenecn
, auSgebreitetertt

©arßellung fäßig.

©er Sonfe^er , wefdfer eine Sonate

fomponirt unb bffentlid) befannt maebt,

muß uotßroenbtg bie 2fbfid)t ßaben, baß

ße von anbern genoffen nnb vielfältig

bnrgefMt werben tänne, ©ec Äompo*



nift, tveldjer eine Oper ober ein Orato«

rinnt, ein ©pmpfjonfe fd>ret6t, rcdjnet

fcf>on bet? ber Sfnlage feiner Partitur bar»

auf, baj? ein voßed Orcßeftet mit Per»

einten Kräften bie ©arfteflung feined

SB-crfd übernehme, unb ber größte 'Sotti

fe£cr i fr nicht im ©tnnbe, feine gefd;af;

feite 'Partitur mit allen Snftrumenten

felbft vorjutragen.

©o lange ber $onfe&er für ein

ftrument arbeitet, ober folcfje SS5ev?e t»cr*

faßt, tveld?e von einer Perfon »olienbet

bargefrellt tverben tonnen, old .Slovier*

fonaten, Sieber mit Begleitung eine»

^infirunicntd, ifi bad Bebingnifj ber ©ar*

{Teilung tveniger fdnviertg, old wenn bie

vereinte SBirfung tnefucrer. erfobert wirb-

©ad @efitf)l eined einzigen, feine @e*

fd)ic!!id)fett gemtgt ber veifjÄltnißmäßi*

gen 2ludfüf>rung. SBeit mel)c aber wirb
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vorauSgefefet, wenn baö ©dingen bet

©arfleQung eines ^unftwerbs niedrem

übertragen wirb, unb bie ©chroierigfef*

ien niedren ftcij mit ber termeljrten

ber^erfonen, bie jut ©arflellung crfor;

bert wirb.

©er $onfe£cr, ber fein 5*be«l $ue

SarjMung »erfinnlidjt — feine ©eban»

fen unb ©eftible in bie $orm ber Sfto»

ten bringt, tann nichts weiter tf;un, ai$

bie ^ebingttiffe angeben, unter benen e$

bargejMt werben fotl, S3orfd)riften bem

©arfteller vorfchreiben , mit welchem ©e«

füf)i, in welchem @ef(!e er bie ©ebanfett

formen nnb ber (Smpfinbung vor$utra$en

fyabe, wie bei; ber ©efiimmung beS Seit»

roaajjeS, Abfertigung ber SHoten, ©tär»

Je unb ©c&wäcbe beS Anflingcnl.

©iefe SSorfc^riften fbnnen in bet SH««

€
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fit jiemlicf) flcttftu gcgcöcn werben, tinb

laffen Aber bie SßJeijnung bei ^onfefceri

gewiß niemanb in 3‘*»eifct , ber mit ber

Cnju crfoberlidjen ©efc()icflicbfeit ba$

richtige muftfaüfehe ©cfüf>{ — 2fujfaf»

fungö » unb SKepttjbuftionävertnbgen —
vevbinbet.

2fber jtc jt'nb and) eben fo gut als

nicht gefchrieben , wenn (ie einem ungc:

fehieften, gefAfjHofcn, mectjnnifcbcn ©pies

ler »orgelegt werben, unb fo fann bas

5o»ftuc? eines großen €02eiflet*ö , baS in

ben Rauben einer geöbten Kapelle beit

guhörer bis $um SSerjöcfeit binriß, unter

ben Sanften füßKofer, ungeübter ©tabt*

Pfeifer jum unauS(reblichfien ©eheul her»

abgewürbigt werben.

—

Ser ^onfe|er $ßt feine 3&een auf,

Hubert, belfert unb vertraut fle in ben
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fftoten bet ©arftellung anberer, ibm ganj

unbefannter <pcrfonen, ju benen ec fca$

gutrauen Ijcgt, baß ße, befantit mit bett

allgemein angenommenen tnufifalifdjcn

©efefcen unb S3ovfcf>riften , aus feinen

tobten Siguren ben $ebentfgei|t entfeßeln

Werben, ben ec ewig in ifjre formen ju

bannen verßanb. ©o fcbrei&t ein 'Jons

fefjcr ju Neapel, fenbet feine ^actitnc

nad) Sttoeifau ober Sonbon, ober fonjt

einet entfernten ©egenb, unb ifi »er?

fidjert, baß feine J6ne allentfjnlben bie?

feibe SSirfutig Ijeroorbringen werben, wo

biefclben ©efe^e unb Sorrnen mußfalifdwc

©ebanfen anerfannt unb auögefü^rt wer?

ben fönnen,

2>ocf) muß er fidj audi gefallen faßen,

fein tOIeifierwecf »on ©tümpern »erun?

paltet $n wißen, bie nidjt im ©tanbe

finb, ben innern ©inn feiner formen'jur

€ a



2fnfd)aulid)feit bringen. 3nbent etr

alfo fein ber ©arfiellung preis

fließt, fudjt er jug(eid) fpmpatljetifdje

©eelen, &ie feine ©efüljle verjtcfjen, unb

im ©taube finb , fie eben fo wieber ju

geben, wie er wollte, baß fie erfdjeinen

faßten, bic in ben ©in« feiner 23or*

fd;riften einbringen, unb baS $ur 2fn*

fd)aulid)fctt bringen, was er wollte

baS feine formen barjiellen folften.

hieraus folgt, baß bie ©arfMung

eines mufi?alifd>en ^unftwerfs ganj un»

abhängig von feiner ©d;6pfung, fo tote

btefe »on jener fet;,

baß bie »ollenbete ©nrfMlung immer

pon gewißen 9Öebingni(jen abljdnge

,

baß jur ©arjMung eines muftfali»

fe&cn ^unftwerfs jwey vevfd;icbene ^>er«
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fetten, Sonfefccr unb augfü^renbcr Som

fdn|t(er geübten , unb

b«fj jebe einjeine, ja »cn benfctben

$onffinfi(er roieberfyolte SarjMung eincö

unb beffeiben .i?un|TmerEö, ein neueb, von

bcm Äuitftwerfe feibjt gnnj unabf)mtgigeö

Äunftmerf fet;.

SBeil fcic ©arfMuttg cineg tmtftfali»

fefjs« .tunftroerfb, fo wie bie eines

©djaufpieiS, in ifjcct Sßirfung fe(6|t $u

©ruube gefjt, unb bet ©tnujj bc$ 2fn*

fdtauenS biefer ©attung von .ftunftroer»

fen vermbge i^rer Dlatutr nur oorüberge*

tyenb feptt fann, oj)ne aud) nur bie min;

belle 0pur ju Ijinteriaflen, ba mit bcm

SSerijallen ber einanber fotgenben 56ne

oitd) ba$ 2ßcrf felbft »erfaßt, Das fidj

nn feine fefte §orm binbet, nur in ber»

lcid)t trennbaren Suft|from verroe6t.
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gleichwohl «6«, bic bem Rapiere t«

STCotenformen anvertrauten 93orfdmften,

»eld)e lehren, rote boS Äunfftvert her»

vorgebradu »erben foll — bleiben, »emt

gleid> bas 2Berl ber TluSffiljrung, »d^renb

bcS ©efebäfts bcrfelben verfdwinbet, fo

folgt, baß ein bet* öiotcn vertrautes

2>beal in feiner jebcSmaligen Sarftcllung

unenblid) mieberholt »erben, unb jebeS»

mal ein neues, von ben vorljergehcnbett

völlig unabhängige^ $u.njt»erf erzeugen

fönne. SQian fann eine ©onate fo viel»

mal fpielcn als man »iß, eine Oper fo

oft auphre«, als ftc baS 9)ublifum ju

hören verlangt, unb »i^ oft »irb nicht

in einer ^ßallnacbt eine unb biefelbe San^s

melooiemieberholt? —

Unb bennodj ift jebr einzelne SBieber»

holung ihrem eignen ©djicffde, bem
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6efTern ober fdjledjtern (Gelingen unter«

worfelt.

3etyntnal fömt eine Oper gegeben wer«

ben. Ord>eßcr unb €?önger führen fte

jcbetfmal glticflid; aus, unb ein oft fiel«

neP 58crfef)en läßt flc Juni elftcnmai un«

ter benfelöcn Rauben mißlingen , unb

wie vielmal cper&irt unb probiert ber

Sonbünßlcr fein .fonjert, feine SSarin«

tionen, efye er ftd> biefelbe ju Snnfe fpicit,

unb bennod; ift eö eiltet unb baffd&e

^unftwer!, baß ftd) bei; feiner SSBiebcr«

Rötung immer betulicher, f)otbnccr madjt.

SBenit alfo nad) bem voi'hergeljenbett,

bie 3Infd)aulidjteit eines mufifafifdjm

Äunjiwerfö nur von feiner ©nrßeilung

unb $roar von feiner iebebmoiigen inbivi«

buelien ©arficllung a6f)5ngt —
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wenn tue 35eutfid)feit feiner 3fnfd>au*

liebfeit bloß auf ber jebcgmaligen ®c*

nauigfeit ber ©arjMung beruht,

tnenn bag gelungene £rf!re6en be$

Sonfefserg unb augfiifjrenben Sonffinß*

lerö in feiner mfiglidiflcn ^Bereinigung

ben begriff einer oollfommenen Sar*

fiellung eineg mufifeilifd>en .funfiroerfg

gie&t, ober mit anbern SBorten*. wenn

bei;m ©enuß eincg mufifnlifdieit $un(!*

merfg alleg auf bie 23crf>4ltni(Te unb

Süebingungen, unter wcldjeti eg bargejielit

Wirb, anfßmmt, fo muß notwendiger

Sfficife folgen, baß ber nugföjjrenbe $on*

fänftler im @tanbe fei;, beut Sonfefcer

nadijuffl^ien, in feinen ©eift eitijubrin*

gen unb in bem 3“!)8rer mit feinem

SSortrage genau jene €mpßnbung ju er*

regen, bie ber 2onfe|er erregt fabelt

wollte.

*
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3cf) Ofl&e 6emerft, baä jebeS ^unfts

tpcrf einen €fjctraftcrl)aben nitiffe — bafj

(id) biefer £f)«tafter in feiner ©ollenbutig /

jeigen mölTc. ©ec tflialcr, wenn er

fein 3M(b nollenbet bat, ber 3&aumetfter,

ber feinen ©au enblgte, b at in ber SQot*

lenbung feinet äßerf^biefem feinen Sliarafs

ter aufgebröeft, ber jeben nnfpridst, ber

bas ©itb, ba$ ©eboube erblicft — ber

Srnft feines 3upiter6, bie Sanftheit feis I

ner 23cnu$, bie ftill erhobene SSürbe

feines §empcl$, bleibt einig, unjectrenn»

bar bem felbftgefdjßjfueit Sßerfe aufge«

prägt. 3?id)t fo ber ^onfe^er. Sc

fann feine @efö^le in $orm ber 0?cten

anfdiaulid) madien, er fann, inbem

er ben 2(u$brucf im norgefdiriebenen

3eitmaaße, Siebt unb ©diatten, u.
f. m.

»orfd;rcibt, ben ©arfteilern feines .Kunffs

weefs be|timmen, melden Sf)arafter fte

feinem Äunjftnerfe bureb bie ©arfteflung
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gc6ett fottcn, aber fo unjertrennfidj fann

er bcm SBerfe feinen eigentj)titnlid)en

€f)arafter nidjt aufprägen, bajj er e$ vor

jeher SntjMuug fiebern fßitntc. Sr ifl

nicht »ermbgenb, ben Sjjaraftcr fo uns

tf)ci[6ar , fo eigen mit ber Sonn ju oer*

fdjinetjen, bajj er bet; jeteemaliger Sar*

fteüung gleich ffrirf f>er»orlcuci)te. 3«

bie Materie beO Sßaue$, in bie Sßerfs

fiücfen, ober Cefmibncfftcinc, in bie Qp»i*

lafter ober bänncu ©Mchcn, in bie

«£ß!je unb Ö5r5f;e, SJeite unb 'Siefc, ober

Sngeunb ^cfcbrgnftijoit, in ©ebatten unb

£tcl)t, in bie SSiaterien ber getreten

Sachen, in Seid^mng ber Sonn, ©tclluiig,

5£»licf unb «£anb!ung (egt ber SSaunicjs

fter, ber Scaler ben Sf)arabter feine«

ÄunfttoerBö. 25er Tempel, baO ©ef)(ofj,

betn er ben Cffarnftcr ber ©t'ojje auf;

bruefte ,
wirb biefen fcib|r alö Siuine

nicht verfäugnen, bie fcfcbne Sortn ber
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5Genu6 in ber fiEurithmie, in feer 0«nft«

heit ihrer Umrifie, wirb fcll'jt bann noch

ihren €h«r»iftcr von Ämtuitf) behaupten,

wenn auch bae ^>üö jti erbiaffrn beginnt,

unfe ein $hci* f<
! ' nci: 3iciJ e VDU &t'r Seit

entfilzet worben mären. Sieg alles ift

hei; feiefen SSSetfcn fo feft, fo u . rtienn*

lief) , baß eä fich jcöcm 2lufcbaun int

gleichen Cijaraftcr jeigt. 3}id)t fo ber

$onfun(iler : Sic govmen, in bie er feine

©efüf)le btßcft, fitife nicht bie anfprechen»

feen ©cföhle fclbft, fonbern mir ba$

Sjejeicbnenbe ber ju feilbenfeen 2infiänge,

unfe btefe ftnb noef) nicht feie C^etraftere

fee«! ^unftwerf, felbji, fonbern erhalten

i^re »erfefeiebenen Sharaftere erfc feurch

feen verfdjicbencn Sßortrag.

Sie «flialer »unfe QMibncrfunfr hat eis

genthötnUch 4 Klarheit in ihren fprofenf*

ten, feie SSetfe ber $onfun(i haben nur



44

SM?, unb wenn fie einige Äfdrfjcft' er«

loitgeu fönnen, fo gießt fie ifynen bas

föefüfjl iljreS ©arfiederS , baS er in fid>

tyat , unb über ber ©arfiedung empßnbef.

SSStvft bie güde bicfeS innern ©efüt)(S

fo flar in ii)m
, (Mt fie jid) feinen innern

©innen fo lebenbig, fo umfaffenb bar,

ßefeelt fie fein ganjeS Sßefen fo admäd)«

tig, baß er feine erhaltenen 6jefiH)le au«

ßer jid), auf anbere wirfeit laffen fann

— baß bie empfangenen Cmipftttbungen

reprobubtw werben — bann erft gel)t

ber S^arafter beS 3?unfiwerfs aus bein

Ö5eföt)l beS ©arjicdcrS in baS »orjutra:

genbe ^unftwerf über, unb fprießt uns,

nid)t aus jid), fonbent aus ber ©eelc

beS ©arfiederS an,

SOiater unb Hübner finb ber bcfiirmn«

ten SBirfung ifjrcr ^brobuftc ewig gewiß,

fo lange biefe bauern, »orauSgefefct, baß

\
' "
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fic bet; Bearbeitung berfelben bie Siegeln

bcc 3fcfi^ctit befolgten, unb bie medjani«

fdjett ©dnoierigfeiten i^ver ^unff, ble

fid) ber 2fugfti!)i'ung ihrer Sbee in bett

SBeg (teilten, glficflidj ju übetminben

mußten, unb ber ben SBetfcn einmal

aufgepragte ^araftee bleibt ihnen ewig

treu, fo lange nur eine ©pur non ber

SDtaterie beö SBcrfö fclbft nod) vor^aiu

ben ift. SDibgen immerhin bie gemalt»

tätigen Jpönbe ber SBanbalcn an ©evcnS

Triumphbogen freoeln, feine Basreliefs

jerfd;lagen, feine Bilbfaulen »erfifmt»

mein; aud) bie Trümmer behalten bett

(Eharafter ber SKajejtnt bcS @an$en. SXag

ba$ Sliefenbilb beS ©of;nS ber langen

SBunbernadjt Äopf, 2Crtne unb Beine

verlieren, bie (Surithmie bcS $un|troerb$

rebet uns nod) aus feinem berounberSmöt»

bigen Torso an, unb StaphaclS halb»

»erlofchene SreSfogemälbe behaupten in



i^rett bieicfien Steffen bie tSBüröe iijreS

urfprünglidjen £§arafterS.

©elbfr bann, wenn bie J^anb eines fos

Vircnbcn ^ünfilcrS ein großes ©ilb von

SHubcnS in ben flcinen 9laum eines

öftavb'lattd>cnS brängt, von ollen $ars

ben betäubt, bloß mit ©ruefevfarbe bc-

jeidmet, blieft nodj — unb tvär es nur in

ben rid)tig aufgefaßten verjüngten jfontu* .

ren, ber Cßarafter beS Originals immer

unverkennbar fyervor, unb giebt uns tve>

nigftenS ben begriff beS UebcrblicfS ber

3bce beS .funfrlerS rem unb beutlid)

iviebcr. ©er Sljarafter bleibt ben *Pro*

buften jener fünfte burcf) alle 3 ?iten treu

— unb bie 3 &fC beS ©d>5pfers eines

ÜJaokoon, einer Stiobe, bie er vdr taue

fenb 3af)ren faßte, als er aus rofyern

©tein bie SBevfc feines ©cniuS Ijervors

rief, fpridjt uns noety fjeute aus feinem



47

SSerfe <in, «ab tvlcb fo lang in civig

gleidjet ©tarfe jti und reben, ald bad

SÖetf nicljt gmijtid) uuterge^t. ©ec

0d)mci'j bed verjtveifelnbcn ,
ltacf) Äuife

ringcnben Söatetd , bcn bie ©efd)lcd)tct

tjevflofTeticc 3a$t$unbcrte nn bcr herrlis

ct>cu ©ruppe ipg§tnal)men, bcn fu;cn

wie, bic fpdten gufel nod), unb ivcrben

iffii einig umjcnintcrt fcfjcn. £Dad &:>

filt)l, bad f)cutc bei; feinem 3fnfd)aun und

öbermaltigte, wirb, fc^cn wir if)n mors

gen wieber, in feinem Tlnblid nnebctfef)»

teil unb uttjertrennlid) jcglidjcn SBcfiid)

ju il)m begleiten. ©ein €i)araftce f>at

fo laut, fo flat unb beutlid) fid) ju ollen

Seiten unb an alle Jperjen audgefpted)en,

ifl fo allgemein oerfranben, öa0 ed nieijl

feinem, betjiljn faj), unb wät ed nur im

Umriß einet Seidjnung, einfallcn würbe,

ben SBinfelmann nacbjufdjfagcn, um ju

erfahren, nwtd bet ^önfiler in ifjm §abc
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ausbrücfen wollen, unb baß ttton fiel)

gar ttidjt bcbenfen würbe, ben für einen

Starren, wenigftenS außerft gefd^madrlo;

fen »Otcnfcben ju erklären , ber behaupten

wollte: Saof'oon (teilte einen grotesfen

$ün$er vor, ober bie SBerfe romifdjer

uub gricd)ifd)cr Äunfi wären §ra£en

unb abgcfitnmcfte Serrbilber.

SSie unenblicb verfcf)ieben ifr in biefet
,

Jpinfscf)t ba$ ©d)icffal ber SBerfe ber

^onfunft! SÖJag SDtojart immerhin

bie f)errlid)|te Jparmonieenfolge jufiam«

men|teüen, mag ec mit feiner Snftru«

mentation fo f)ell unb lebhaft foloriren,

als er will, mag er bie Jjartnonie ber

©paaren feibft Ijerab jnubern unb in

feine Stotenfiguren bannen, mag er be$

flüchtigen Sehens vorüber eilenbe SDtclo«

bieen in iljre Safte feffeln, mag er ftdj

in f8orfd;riften wie man feine ,3&«n
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tviebcrgeben folfe, Reifee prebigen, unb

©prad)e unb ©ignaturen bc$ 23ortrag$

erfcböpfen, jeben ©ecbjentheü Siebt unb

©chatten vorfcbreiben, fo fleißig er tvill—
wer bürgt ihm*bafür, bafj fein €0?eifiers

wer? mit alle feinen 23orfcbriftcn jur

SDarfteflung, ba$ unter beni SSortrag einer

gibübeten .ftapelle SBunber tvtrfte, Unter

ben güujfen ungeübter/ vom 3(polf ver*

wüitfcbter SMerfiebler, jum unerträglich*

fien @eh«ul berabftnfe? ©iefe Sauber*

flöte, bie mit ihrer fügen ©cbivnrmeret; in

einem gebilbcteit Orcbefier alle Serien

entjücfte, biefe bonnernben <pofannen*

töne, welche bie ©ebreefensmorte von

fDotn 3naiiS fürcbterlicbem ÖJeiffe be«

gleiten , biefe febwermüthigen üJMobie«

ber ©eelen* SDteffe, bie vom trocfcn|ten

3fug’ ihren 5l)ränen = 3oH erpreffen —
gehn unter be$ gemeinen ftieblerö J£anb

fpur?unb ^nrafterlo^ vorüber. 2>ie

S>
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SauOerflSte Wirt», in t»cr ©orffc&enfe vom

d?etrn Kanter birigirt, eine alberne

Äemmbbte, ©on 3nans5 @eift erregt

föätynen unb €fel, unb ba$ Sieguiem

erfcf)üttert unfer Swcrgfetl, wenn bie

vom üugfclicfjen Oreljefter fntfet» begonnene

§ngc fiel) unter einanber immer tiefer

verwirrt, bis» fie entlief) in ber SÜiitte

unter föoucbgvimmert unb 2Sebgef>eul

berfien muß.

@elb|t ba$ geubtejie Orcf)efter, ba$

genau alle SQorfcbriften beö ^onfefserö be«

folgt, unb Ijeute mit einem SDIeijierwerfe

bie glänjenbfte SSerfammlung entjücftc,

allen Sorberungen ber ftrcngflen ^ritif

föenüge (eijiete, fann fid) nicl)t für eine

gleiche 2fii6ftif)ning beffelbeit SBerf»

auf morgen verbürgen.

{tnb nic^t bie SJotenfiguren, bie



51

und vüjjrcn, nitf)t bie Sonart, ntdjt bad

3citmaoj5 , aud) nicht feie Sßeiobie, bie

allgewaltig ung ergreift. ©leidjgültig ifi

ber einjelnc Oejtc^ungölofe $on, unb

SJicnuctten unb £f)öräie werben im ®ret;j

vierteltaft gefcbrie&cn , ouef) brüeft bad

fefmerte 3cttmafl0 Siaferet; fo gut wie

greube aud, unb bad mit gller gürte in

bte $öne gemailte 3?ilb bed @efübld

ladtt nur bett reinen ©eip aud eignet*

fiutclle ott. Sffiad er empfunben, fotttt

ber Zünftler nur bem ebenmäßig güfjlett»

ben erjdljien, wad biefer feine J?5rer

empßnben loficn fort, in S&orten ober

Seichen i^nt ge6icten, unb bad ^cieiebnenbf

pc bed SBerfed wirb bettt ©enie bed

SDarPellerd anoertraut. *$at er ©efubf,

fo wirb ber ^onfe^er mit wenig 3«id)en

i^m oerpünblid) — unb b«t tv feind,

fefjlt Ujm vielleicht auch noch bed SSora

trogd roeebonifebr ©efcbidltcbfeit — bann

JD 2
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prebiget ber Zünftler tauben öljren , unb

feine ^empoö, feine ©ignaturen fref;n, fo

gut ale nidjt gefd;tieben, »ergebend ba.

SBrtg bei; SScrfcn ber 5Mbnerfun(l

unb Sftalerei;, bei; ©artenfrmft unb Sieb»

titng beö fdjoffenben .ßünfdcre unbeftrttt»

nee Sigcnt^um ift , baö tljcilt ber £on;

fe^er mit bent tÖJufifcr. Sie fd;led;te

2(ugfü!jrung feiner Äonipojition fann bett

größten SÖieiftev in ©djatten (icllcn ; unb

vom gelungenen 55efcteben tfjeilen beibe

ben SUiSjm.

Sa$ Serguugen, weld)e$ mufi?alifd;e

d?unjfwerfe bejwecf'en fallen, wirb nur

bann erreid;t , wenn ein gut fomponirte*

©töcf gut auSgefüljrt wirb.

Ser SarfMer alfa muß von bemfefs

, ben ©effifjl befeelt werben/ «IS ber 23er*
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frtfiet, wenn ec tue €mpfinbungcn tcejfen

unb miebeegeben feil , bic bcc $onfe£ec

wollte, bafj man fic bet; feinem SBcrfe

fabelt foffte, mit wenig SBocten: ec feil

beit S^acaftec beö $unftmecf$ cicf;tig

ötiffaffen, um iljn bet;m SBoticag gcfjbcig

entwicfeln ju fönnen.

0o leidjt bicfeS bet; fünften ift,

welche Älarj)eit Ijaben, fo febroec ift e$

bet; bec^onfunft, welche nuc Sülle ijat;

unb folglich auf feine gan$ beutliche 2fn*

fcf;aulid;feit ced;nen fantt

!

Sec ^upfecffedjec , bem eine 3tM) J

nung vocgelegt wicb, bcaucf;t nicht lange

ju feagen, wa$ ec aubbcöcfen folle? Sec

Cfjacaftec iff iti bcc 3eichnung in jebem

3uge pconunjirt, ben ec nuc fopteen baef,

bec SJtalec, bec unö eine luftige ^auecn*

hochjeit/ eine ©amboffiabe jeigt, wicb
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unö über baö ©efü&f, weldjeß fein SMlb

(baraf'terifirt, nicht lange in Sweifel laf«

fen , unb wir fßnnten woj)l ben ol)ne 33es

benfen für einen Darren erfiaren, bet

$ei;m 2inb(fcf eineö fterbenben <5rl6ferö ftt

lautet Sachen auöbröcb unb äußerte, cö

mür ein fpofj^oftc« ©emalbe, unb von

beu ©rimaffen eineö Jjanswurfieö ju

fronen gerüljtt würbe. Sie ©efüljle

äußern fiel) ^icr ju 6eftimmt, unb fönncti

unö beym ertfen SmbrueE fd;on nicht lange

in 3w«f«l laßen.

Sfliein etwaö anberö iff eö mit SBcr*

fen ber Sonfunji, jumal mit reinen SeiV

fen ber Sonfunjl — bie fein Seyt, feis

ne Pantomime begleitet. Jjier ^ervfefet

jwar Sülle, Unb unfre €mpfinbungeit

werben gewaltiger bewegt, ftärfer umfaßt,

aber eine jiemlicbc Seit wirb i(>re 2Diag>

netuabel fdjwanfen , ef;e fic jid> enfc
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fcbliejjt, woljin fic i!)te SKidjtung nehmen

fon.

Siefe« ifi bei; QJantomimenmufifett,

bei; <£f)arßft?rft;mpl)oi»en , unb ben uns

glßcflicben muftfalifeben ®lnlem;en ber

entfcf)iebenfte Soll; wenn uns feilt $e,rt,

feine SRncbticbt , ober feine nlg 5ept

begleitenbe J?anblung , bie Söne crldus

tert.

$3?an befuc&e eine ^robe van einer

<p«ntomime, bie ber Ordjeffer ; ©ireftor

bloß mit ben SOiufifecn Ijdlt, ofjne bes

gteitenbe« ^^eaterfpiei, unb unmöglich

wirb man im ©tanbe fet;n ju erraten,

wag mit allem 2Cufmanbe von €^arafteris

jlif ber ^onfcfcer eigentlich auöbrficfen

wolle, wenn man ben 3«haft ber Cantos

mime gar nicht fennt; unb »ergeben«

mag (ich ber &omponi(i bemühen, bett
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2tyifgnng bei* ©onne i» tönen ju malten.

Wir werben nicht wiffen, was feine auf:

fleigenben 9?oten fagen wollen, wenn

und bie Peforation bie töne nicht

erflart.

Pie 93Ju(if fann $roar Jpanblungen

unb Sßerte begleiten, aber jn ihrer 33ers

ftänblicb.eit trägt fie nichts bei;. SDfan

Wirb bie 'Pantomime eined ©chatifpielerb

«ud) oyite bie fie begleitenbe cbaraftecis

fiifche üDtufif pollfoffltnen verstehen , aber

nid)t umgefel;rt. Pie Sülle ber SDfnfif

fann wobf bie ©npfinbung ber Klarheit

ber SÜJinuf unb Sanieret; ner|tärfen, unb

ergeben, eben weil fie Sülle hat/ «ber

betulicher machen wirb jte (entere nie.

Per SJtttfifer ntujj erfl ben Cbarafter

im tonftüc? fucbeit , ehe er ihn and bem»

feiben fprecfjien taffen fann.
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3ebe$ SonfiucE muß a!6 Äunftwevf

feinen bejeidjnenben €f)avuEtet Ijaben*

9lun frage idj jeben praftifdjen SRuftfer:

ob er etner ©pmpfyonie, j. 3&. einem

£luattett , «uS feiltet Uebcrfdjrift be$

$empo, ben unterlegten ©ignaturen, u.

f. f. fogleieb tQren iEl)arnfter abfel>cn Eann,

ober, ob er nid)t erft, nadjbem er es

ein» ober mefjnnal burcbgefpielt, ben pnf»

fenben 2fu$brucE fiiibet, unb baib am

Scmpo , baib an ©tdrfe unb ©djivdcbe

beö 23ortrag$, halb abninunt, baib $u>

giebt, bio ii)tn fein ®cfßf)l fagt: mm
inödjte baö Sing allenfalls im SSortrage

richtig fet;n.

Sie SScrfdjriften ber mu(tfnlifd)en

Satficllung ftnb $u allgemein, unb jebcS

$empo, jebe ©ignatur ijl«nod> einer utt»

enblidjen SDJengc von 9htan$en fdftig,

welche bod; evfl eigentlich bas Qje$eidjnens
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be bcs ©tfkFeS geben , unb baß mit ben

SBotten: 2lllegro, Q^rcfto , 3lbogio, u.

f. w. ber Cfjarnfter eines ©tMS no<#

lange nidjt befiimmt fei;? ©arübec wirb

man mir Ijoffcntlidj ben beweis erlaffen.

2(üe SJorträge oljne groben , ober fo;

genannte Prima- vista -3?on$erte liefern,

jutnal bei; einem uneingefpieltenOrdjefier,

lauter djatafterlofe ©töcle; weil bie©ars

ficlter felbfc bie Sßirfung be$ »orjuttageus

ben ©tücfö nod) nidjt fennen ; bie <Probe

hingegen fie belehrt, ob fie ben ©inn be$

Sonfe^erS getroffen Jjaben, ober nidjt.

23o» gleicher UnbefUmmtfjcit, wie

bie Ueberfdjriften beS SeitmaafjeS ,
i|i ber

Sinbmef , be« ein $onfriicf auf feine im

bioibucllen Sfieilnefjnier ma$t.

3d; fage nichts neues, wenn ief> bie
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rerfc&iebnc töicnfuccn be$ 2Mcgro öei^

verfd)icbenen ördteftern , unb ju v*-rfcf>ic3

beneit 3«^*«« anfttfjre. 3« mandtet Äa«

pelle grenjt e$ ane 2lnbantc , tu wandtet

mi *preffr>, $rcf»|Ttmo. 2U!e Sonflflcfe

älterer ^omponifsctt mftffen gemöfjnlid) iit

langfnmern 3*UiUnöfie genommen, unb

Wörben ganj unb gar unrerftänblid) wer»

bcn, wenn man fie gleid) SBerfen neue»

rer $ontön(iler, weld)e tnefyr auf bie Ser»

tigfeit ber ®picler redeten, abjagen troll«

te, unb ber SDIufifbireftor eine« auf neue

0ad)en eingefpielten Ördjejletö , fanti

mit gutem §ug feinen fieuten ba 2fnbante

vorfdjretben , wo ber altere Sonfcfcer 2llle»

gro , 2lllegretto $ingefd)tieben Ijatte.

SBer fid) baren red)t lebhaft überzeugen

will, ber neunte ba$ elfte bejle @tücE

aus 23atcr <£ilter$ S^b, unb trage ee fidj

mit bem baruber fteljenben Settmaaße fo

vor, wie man bicfcö Settmaoj; gegenwdr*
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tig nimmt, unb et wirb tnit ©rffauncn

«Ile 2(»tnuitij, an bcr jcb?€ ©tue? biefe$

«f?ii!erifd)en 3D»ciftcrn?erfö fo teid)i)a[tig

«fr, gaujlid; «uö benifelbeir vcrfdjtvunbeu

fielen.

Sßic verfdjieben wirft eine ©prop&onie

<iaf b*c vcrfcfjicbcnen $!)eünef)mer , 93?u>

fifer fomof)l «1$ 3u!)5rer? 3)ion madje-

bie ‘Probe, lege eine ©pmpljonie auf.

Taffe fic burdjfpielen, unb frage bann je»

bci> 3nbh>ibuum, welchen (Sinbrmf ba3

©tffee auf baffelbe gcmad)t f)abc? jjun»

bert ifi gegen eins ju wetten, jebeS wirb

il)m eine ganj verfdüebene SBirfung jtt»

fdjreiDen. SMIlig neijme id> £ier jene

SBerfc aug, bie ffd) gleid) in ifjren erfiett

2ifforben in fdjarfen Umriffen anfönbigen,

unb baö föcfi'tljl imponirenber @r6ffe, be$

(gntfefsenS, wie bie Ouvertüren von bet

3auberji5te unb 2>om 3uan , in ber er»
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ftcn 9}ote rfußeP Stoeifcf fc^ctt
;
tmb bett*

Hod) "muß man mir jugc&en , b«|j fclOft

(tudj Ijicr ®ij5grtffe in $infid)t bc3 2Sor*

tragö gcfdjc^en fonnen ;
aber jum 2?eleg

für meinen @0$ «djne id) bcfonberö jene

©attung von fentimcntelier , bie

ein ganj etgentl)üm(id)e$ ©dnvanfen be$

©cföfjlö, tvcldjeS halb anö ©djivermü*

tfjige, halb an$ SBeinevlidje fireift, d)a*

rafterifirt, -wie bie mefjrffen Slomanjcn

unb iöaüaben ,
vorjüglid) frnnjbftfcbec

$ontünffler j. 25.
' bie 2frie : Ascouta

d’Jeannetto , au£ beif bepben ©avoyar*

ben, „eine fleine öbfcbe $3tabfen", nu£

berfelben Oper , „halb entiveidjt bie

näcbt’ge Jjtille", aus 3taul ^refi, von

d’Allaygrak, bie Sietnanje un pauvre

petit Savoyard
, auö bem SBaffertragee

von <£i)erubint , nnb fo manche von ©re»

tri, ©offef, Jadin
,
unb onbern; felbff

manche Onverture berühmter bentfdjer
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Sonffi.njtfer lagt ftcf> nicfjt gfetdj auf fei«

elften ©d£e entfefoieben befianbein, fo wie

jum $E>ei)fpiei bte jutr Äamifla, »tfdje

burebs <jar»jc 2tbagio unb fcl6fl ttod) tne^a

rere ?afte in beit 2föegrofa$ iijre innere

SDIepnung nur erraten 150t , e&e ft« if);

re 3uf;5ver auf einen feften ©tanbpunft

fü^rt.

91un eifait boef) erft burcf) ba$ »iet

bertbnenbe ©efufji ber Snrjieller, bct£

Sonfiücf feinen jebeömaligen befrinitntcn

€f)aroftcr. ©iefer »om SJerfafTer für bie

SarfteHung nur angebeutete €i>arafter

tnujj aber ein einziger , bc|tittimter fepn.

©oll er btefeö, fo fann er nicht bem @e*

fühl jebcö Sinjelnen überladen »erben.

£>-nn tvoUte in einem voüen Ordiefier \tt

fceO einjflne SJIitglieb ba$ ©tücf nach

feiner tnbinibuellcn (Sntpfinbung (»ortrae

gen, fo mürbe man vet lautet Straft«
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tijiifcrn baib amÖSanjen Jeinen

tnef)r erfennen. £S muß alfo mit feinem

<0itm bie Jpnuptibec jcbeS ©>nfificfs auf»

gefügt uni> biefcs berfel&en fonfcejucut

auö^efiifji't werben,

©ft mm 6ct; ber ©(«(Mutig eines

mu(tfalifc{)en ^unfitvetfs jivetjcrfct; -fjaupt«

forberungen ju beliebigen , folgt«!» jurn;*

crtei» .£auptfd»tt»ierigfeiten ju öbevtvin*

ben jünb, bic beS tOiecfjaniSmus , unb bie

beS ©efuf)(S, bie gorberungen ber Äunft

unb bcS @efd)Rtctc!ö — unb ba eine 2fnjaf)i

von 3»bivibuen it)re von einanber fo ver»

fcl;iebenett SertigfeitS; unb (EmpfinbungS»

grabe ber fieitung eines ffiiujigen über«

trägt, ber forgett muß, baß jum Jpet*

Vorbringen einer Oeftimmten einjigen SBiw

fung jtdj biefe vcrfd)iebencn ScrtigfeitS»

unb €tnpfinbungSgrabe in einen cinji*

gen mec&anifd>en Körper vereinigen, fo
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roScfjte wo()t efccn tief« u«t«

tem wir ten Sftufrtbireftor oerjtcljen, niett

bev Unrotd>ttgjt«, unb fein ©efdjaft Uid;t

bnö Urofafienbfie von aßen fet;n.

«ßiufifbireltion tv 5 r e b e tttl

na d) bie forgfdltigpe fieitung

i nu()teeet vereinigten tnufitnii*

fd)cn Snfcivibuen, &u einer, .bem

3be«l feine«? SSerfaffet« voll*

fommen entfpre djent en Sarfief*

lung cineö m u f t Ca ( i
f c « ^

u

n fl*

n> e r f *•

%
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II.

CrfoberRifie cine$ $0?uft?bireffor^

(auö bcm S5orf;crgc[;cnDea entwW

(feitO

9}<id) blcfem begriffe »oit Sftlifbireftioit

ei'gie6t fid), bojj ju einem Üftuftfbiref«

tot »weit mef)v erforbert rcetbe, als bte

G(o0 med)cmifc[)e ^un(t bcö SarfMentf.

Senn , ba beit muftfalifdjen $unfh»m

fen , wenn fte iljre GefUnunte Strfung

^eneöi'6ringcn follen, mit i[;rcv Gio0 me»

djanifdjen Saifteüung nid)t (genüge

gcleiftet weeben tarnt, fo »et|fei)t fied,

<£
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baß bet, wettet ftcf) von feiner Sarßck

lung bie verlangte SBirfung verfprccf>ett

tvill/ ftc!) vollkommen in ben ©taub fe£c,

auf bem er ben gemönfdjteit €(Teft eelatta

gett' tarnt. <£t muß nlfo nicfyc mißen, als

bie medjanifdjen @cl;mierigtciten feinet

3?utt(i ju öbenvtnbcn. ®enn fo menig,

al$ bloße mcdjcinifcße ©ffcßicflieftfcit im

©cßni^eit unb SDialen ben 5Mlbnet unb

93ta ler madjt, meutt fdjon ct oljne bie*

felöen nidjt benfßnr iß, fo menig langt

ein 'Biufitbircttor mit $aft unb Skfjnnb*

Jung eineö 3nfitnment$ aus.

gigtifcn witb bet* ntedjanifclje $Änff*

(cv allevbingS jcidjncn unb fd)ni|cn, aber

wenn et mit feinem iDIedjani&ti bie 9ie*

gellt bet Tfefttyctik nicf;t ju vetlnnbett

verfielt, obet ein ge6ovne$ ÖSenie iß,

mirb et vergeöenö um bie QProbuftioK

eineö ^unßmerfb tingen, alle feine SBet*
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?e werben 6 cti €l)araftec ber

feit ifyreS ©ctfajferö an ber ©time tra»

gen. ©er fOJufifisS fort ungcwSljliclje

^evtigfeit auf feinem 3«l^tumentc fyaben,

feil unnerbefFerlicf) $aft Raiten, unb un«

ter 2infuf)rung eineß guten ©ireftorö

bni? ©einige treulief) jum 93ot'trage eineß

$onjhuf'6 beitragen, barnug folgt noef)

lange nicljt, bafj er fetbjf im ©tanbe

fei; , Den 23ortrag cinctf folgen SEBerfö $w

birigiren. 2(lle ^cctigfcitcn , bic mir in

ber fOiuftf gcwöftnltd) erlernen, ftnb mes

cl)anifc()e Sertigfeiten , unb jur ©arffcl»

lang uncntbeljrlicf) , aber fie geben uns

ttoef) immer nicfyt bnä QJejeic&nenbe, mit

bem mir bic ^unftmerfe in ilyrer <£igen«

tl)flmlicl)feit bavftellen muffen , wenn ans

ifynen ba$ gelungene 3>effrcbcn iljreS

fSerfajfer^, auf ein beffimmteö föeftilyf

^iujuarbeitett, ^cvvwrleudyten foll.

<£ 2
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23ont Kritiker von fjbrofefTion vertan*

gm wir fdjon ,
baß er bie Ö5efd)icflid)feit

beft&c, ein ^un|twerk berfelben ©attung

fjervorjubringen, baß er beurteilt, ober

nfenn er and) nid)t au^übenber Äfinftler

fei;, bod) mit affen Siegeln unb $5e>

bittgitngen einer vollkommenen Sarßcl»

lang fo vertraut fei;, baß er fee jebeSmal

beftimmt anwenben, baß er jtd), bct;m

fritifd)crt 2fn6licf eines? |n beurt()cilcuben

ÄunfhtferfS , fogleid) in bie SJcrfjaltniife

feines SSerfafierS benken könne. Jpicr

ober ift nur noch immer bloß von SBiir»

bigung eines, ^unftwerfS bie Siebe , unb

biefe trägt webet* $ur vollkommenen Sar*

ftcliung bclfelben, nod) jur wcfentücben

SBetbefierung etwas bet). Sin beurtljeiU

teS^Mlb, ein rejenfirtcS S3udj wirb bars

•um nid)t beffer unb nid)t fd)leebter, unb *

olle $»tif bejie^t fid) immer nur auf ba$

geäußerte ©cfallcn ober SJJißfalleti an ei*
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ncm ßunfiprobufte, baS ber ^eurtfjeilee

mit ©rünben unterlegt. SiefeS Urtf)ci(

1(1 ganj unabhängig vom Qßrbbufte, über

u>cld>eö cS gefällt wirb, unb ein fcbledj»

|

tcS 5?ttd) tvirb burcl) alles ^ofaunen ber

SHejcnfioncn fein vortreffliches, fo tvie

; es burcl) ben Jubel berfelben nud) feinet»

Sffiertl) lüdjt verlieren fann, blieb er

and) eine Seitlang verborgen unb mürbe

cr(f fpäter erfannt; eine 0d)tniralie,

bleibt eine ©djmiralic, unb »venn matt

nod) fo viel $u ifjrem 2obe fagen tvollte,

fo tvie fiel) iSfeiffenverfe mit eigner inne»

rer ^raft über jeben Jabel erheben,

unb in jeben» Seitalter iljrcn SÖcrtfj be*

Raupten. —

3?id)t fekinit ben SBerfeit ber Jon«

funjf, fobalb fid) bie JJritif eine« anbern

tjjätig im SBerfe beS 2JerfafferS oufjert.

Ser SarjMer einer ^ompofttion fan»
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jebcn (Sinbrucf, bcn ftdT) bet Äompoitifb

von fetnet 2frbcit verfpradj, in bet
|

Sarftellung vernichten, ba$ ©tücf fo

unfcnntlidj madjen, bajj ber SScrfaffcc

felbft 9Kuf)e buben ltu'trbe, eä iviebcr tu°
’S

eifernten, fo »vie er e$ im ©egentbeile

burd) vort^eil^aftc Sarftellung weit »Iber

feine ’&efiimmung ergeben fann. Sie

SSBn^r^eit biefeS ©a^eO bnveift ft#

fiünblicb, wenn man ©clegenbcit fyat, . I

ju bcobadjten , tvad ein talentvoller

©djaufpieler, mit allen Siegeln feinet

$unfi vertraut, ein 3ffianb $. %>. au$

bet fleinften, oft unbebeutenbften Stolle

ju »nachet» »veifj, tvie er Söge hinein jw

legen verftel)t, an bie bet SQerfaffer oft

felbft nicl)t bad)tc , unb »vie im ©egem, i

tl)eil ein fc&lecbter ©chaufpielcr bte fd)ön«

f!e Stolle vetbeebt, baß ber SÖerfaffer ut»$

bauert, ber, »vie £effmg cinftend fidj

auöbrficftc, fein Äiitb am ©algett tvie»
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btt ftnftct. £«mn braudje idj $u cn»%

iten tag ein gefdjlcfter SonffinfUer tit

ba$ trivialfte ©tücf fo viel <5>rajie legen

fann, ba(j man ein SKeiffertver? ju 1)6«

reit glaubt, fo tute ber fddeebte ©pielet

bic belifateftedSompojUion $ur S3ierl)au^

SOMoble (jerabwürbigett fann.

SDian ficDe ein ©emalbe §itt, wo

man »UI, in eine ©orffird)«, auf einen

©djenffaal ober bic (Ballerie eines gär«

(ien , nie wirb eS feinen eigentfydmlidKtt

(Sfjarafter oerldugnen, unb Weber ber

Ort noef) ber 33e|T§er ffinnen es »crfdjo«

nern ober feinen Sßertf) »erminbern, ba$

©ilb bleibt wie eS ifi , ob eS ein &unft»

tnaler be|t£t, ober ein 3}auer (iatt einet

Tapete gebraucht. 2fber man vernehme

«in SDiOjartifdjeS Äunftmerf von einem

«$oford>e|fer, unb $5re biefelbe auf ber

©e&euntenne von ©erf * ^ommöbiontm
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unb einem iljnett rcürbigen Ordjcficr,

man wirb Dem ^onfefcer gemijj baö tieffte

93iitleib nid)t »erfagen fbnnen , 5er mit

feinem SBerfe unter bie Jpanbe ber ©tra*

fjenrüuber fiel,
—

Ser $onfe£er arbeitet feine ^artfc

tur auö, giebt alle nötigen 23orfcl)riften

ihres ÖSefaüenS an — aber ben eigene

lid>en ©entiß beö ^unflömerfö bereitet

bod> nur immer ber iÖJufifer, ber e$

vorträgt.

Sie roenigfien gubbrer, tvenn fre

eine SSinfif beurteilen, ftnb im ©tanbe,

bie gute beö Sonfe^erö von ber

fd)led)tcn Ausführung t> t$ egjufiferS

untctfdjeiben. 3b r Urtbeii grünbet fid>

bloß auf ben ©nbruef, ben bie 2iujfüb*

rnng auf ihre (Sebbr > Organe machte.
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«#nt nun. ijtr 23erfcrtigct eineg fd)5a

nen .fun|troetfg bte unecläßlicfH’ <Pfitcl)f,

«lieg anjuivenbett, baß fein SBerf bcn

©tunen ftymiäile, ( welcbeg in bec

Sarftellung gefd)ie!jt,) muß bcr $3?alec

«de ©orgfolt auf 28ai)rl)eit beg 2fug«

brucfg , Sticbtigbeit bcr Seidtttung, Scbcn

beg^oloritg, 2(efti)ctif beg bnrjufteiienbett

föegen|1anbeg venvenben, fo liegt beut

Sonfünfrler gleidje ©orgfalt ob, reine

Harmonie', fcljötte SDMobie unb ebeltt

2fu«brucf feinem SSerf ju geben, unb bec

b<tr(Menbe SDJuftfer fjat atleö eutjumen»

beit, jene bebingten 23orfdjriften beö

5EBof>lgefaücng nicljt ju »erleben.

Saö erffe €rfoberniß eineg guten

$Oiufifbireftorg, ben bie Seitung mehrerer

Sßufifec jur vereinten SBirfung vertraut

wirb, ift alfo wof)l ein guteg Sarfteis

lunggsSSermogen, ein fdjnell unb richtig

i
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«uffafTenber ©cifl , Me innere ©cbbnbei?

tcn jcbeö mufifalifdjen ÄunjhtferW aufr

jufaffen-, unb feinen Cfjarafter aufjufitt*

ben, biefen fo treu bem 3«^5cet in ber

Sntjlcflung wieberjugeben, bafj ber

Sweif bc$ Äomponijlcn erreicht werbe»

Sbiefcö latent wirb fe unabiSffig $um

guten SDlufifbireftor erfobert, ai$ muji*

fniifcbeö ©enie unb bie Siegein be$ ©ca

neratbaflfeS jum ^ompontfien, unb. eitt

SDlufifbireftot iji oi)ne biefeö fo wenig f$*

§ig/ bie ©cbön^eiten ber SDiufif ju em«

pftnbeit, aiö ein Zauber — man fam*

ii)n mit Sied)t ä|ti)«tifcb taub nennen»

SBie ber junge Ään|f(er biefe$ Talent

an fief) erfennen, wie er eS narren unb

«uSbilben foll 1 baoon in ber §olge.

Einige §aben behauptet, man fßnne
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«in Snftturtifnt a!S Söittuoö bejubeln

ju tonnen.

Itnbebingt mochte xd) biefe tßefjsaupj

tung nid)t «nnc^mcn. 3d> weiß woi)(,

baß in einem guten Orclxßerfpiclcr eben

fein 93irtuoS «vfobert wirb, unb baß

bie Saunen fold>er Zünftler, formt matt

fie iurn ?ota!eittbvu(fe in einem Ord)e<

fter vereinigen mellte, mefjv Unglücf*

als Harmonie anridjten mürben. 3üleitt

auf ber aubern ©eite wirb man mir eben

fo willig ittgeben, baß mit ber 2luSbil*

btmg ber mußfaltfcben $äl)igfcit, ber

muftfalifdje ©ittn ver^ältnißmäßig fort»

fcf)tcite. SBcttn alfo bas mufttalifdje

Organ — baS einjige SBetficttg bcs

SVarfMung muftfalifdjer ©efur-le, burd)

ben verfehlten SBJecbaniimuS vavellfem*

menet wirb, fo muß mit vermehrtes



$ül)ig?eit jur ©arfMung, (e|tere fe(D|t

vollfommener »erben.

©er 5)iU(t?uö, ber ft'cf) begnügt, nur

«ine mäßige gcrttgfeit ju erlangen, fann

unmögUd) öen Stilen l)a&en, fid) «in««

guten 23ortrag ju ermcr&en, unb bec

Sftirfifbirettor, 6er mit feiner fra(senben

ördjelfergeige bie fünften $6ne feinet

«ignen örd>e|fer$ unter6red>en fann, olj»

tte vor (idj fel&|t ju errbt^en, verbient

gen>ig niefjt an ber ©pifce bciTelben ju

liefen.

©er $)?ed>ani$mu$ ber 9)?uftf gießt

U\) feiner tte&ung jugleid) bem @cl)6r unb

©efüljl eine getviffe gertigfeit beö fcf>ne[a

lem 2fuffaffen$ unb ©arflelfenö ber €m»

pjtnbnngen, bie un$ au$ Sönen aitfpres

tfyen.
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©tefelbe ©elifateffe, bie ber SOJufifs

bireftor von Ben 932uf;?ern feine«? Ordjes

flerö fobert, barf an tf;tn nicht vermißt

»werben, tlnb tvirb bei; ber ÄitiE etncd

guten 9KufifbircftorS einmal nngenom*

men, baß er ben SBorttag feine» Ord;es

fierS leiten mtifie, fo verficht fiel) moljl

von fclbfl, baß ber, welcher rnibre leiten

foll, be$ SBegeS felbji funbig fei;n, unb

alle mecljanifdjen ©dnvierigfeiten fcl&ff

»iOenvinben tri äffe, bie er mibern über*

tvinbert lehren foll. ©er ©ufifbireftor

foll in Jj>inßd)t ber ©ar|tellung feinen

SÖtufifern als Seljrer, «IS 932ufter bienen,

er foU getviffermaßen baS 3>«l ber Soll«

fommenl)eit befreit, tiad; bem bie t^m

Untergebenen ringen.

©ie SDJuftf tfjeilt fidj in bie fdjaffenbe

,«nb barftellenbe ein. ©em barfieHenbeit

SWufifwS ijt bie ©arfiellnng felb|i ba$
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pcfijie 3iri feiner Ärnijf; bie Äontpoft«

tic« bleibt ißnt ein gätt$lid) nnbef'annteS

Sattb. 3Bic viele retfenbe SSlrtuofcn

trifft man, bie bei; oller ©elifateffe be$

SGovtcacje , bei; oller ^rajifton ber ©ar«

(Teilung ntd)t im ©tanbe finb, ein ©ene»

ralbnßepempel von jwet; ©tanjen au£;

$ufc|eri?

©er 35?ujifbireftor, ju bem man

bas SSertraucn tyegt , baß er vollfomme»

ner fei;, als jette, bie feiner Seitung an«

vertraut mürben , f;at gemiffermaßen

bie QSjiid)t, biefcS SJcrtraueit bei; feinen

Untergebenen btird> SSollfommenßcit int

barfteßenben $f;eilc ber SÄufif ju vcd;te

fertigen.

Unb wenn er ber gefd;icfte|Te Äon*

trapublift wäre, bie ‘Dftufi? in ifjcem gatt«

jen Umfange feuntc, fo bleibt biefe ©ei*
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tc feiner Äenntnifie von feinem Ordjeftcc

ganjlid) unbeachtet. SDicfc Eeute urt

teilen nur nach betn, was (te feinten,

«nb ffinnen unmSgltcf) bag tvfirbigen,

wovon fie feine betulichen begriffe ^a«

ben. SRufif erlangt bei; ihnen ben ^5d;»

{len ©ipfel in ber ffertigfeit ber Satjlcls

Jung, unb ber ^reiß, nach bem fie ritt*

gen , ifl ber $ocl)|ic. SBnS von ihnen

verlangt wirb , bnö glauben fie mit altem

SHecbte von betn boppelt foberit jit fön*

nen, ber ihnen vorgefeijt tvtrb. Sie

5l;corie ber Äunft wirb bei; ihnen wenig

beachtet# ba fie feinen anbern S)2aaß|la&

anlegen fSntten, als ben irrigen. Sie

©chäfsung eines SDiiififbireftorS befielt

bei; i^nen grbßtentheilS in feiner inbivis

buellcn ©efdjtcflichfeit in Sehanblung

feineg 3nflrmnentS. Sie Srfahrung

rechtfertigt meine Sel;auptiMg, unb

jeher, ber nur einigermaßen Sefannt»
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fdjaft im Qtdjcfrcr wirb fie gemadjt

liaben. ©o wie nur ber ©elcijrte bei«

(Belehrten bie gebüi>rcnbe ©ered)tigfeit

in 2(netfennung feiner SBerbienfte roteber»

fahren (üjjt, fo fd)ü§t ber tÖJupfcr nur

ben , ber fOtciftcr feincö 3nfirunient$ iff.

SÖian f«nn ber größte £f)eorctiEer in ber

Äunfi fei;», man fanit über bie SJIufjf

bie intereffanteflen SSerfe gefcbticbcn ijs*

ben, unb vom auSubenben SDiUfTfuS,

ber au0er feinem ^nflrumente nidjtß ron

ber SÖeUft? weiß, bennoct? nur fef;r gfeid)*

gültig befjanbelt werben, b.iß felbfi.bnö

fpielenbe 2fnerEenncn feines SßerbicnficS

in eitle 2it* ffoljen Jjerabblicrens übergefjt,

was> bent Q5elei)rten meijr verbvießen,

als §reube macben- muß.

SSenn nun baS SutMun beS ISKufie

fers bem SOiufifbircftor jur gelingenbcit

SDarjlcßuitg ei» une»tbel)rlid;eS 9fequi|it
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iß, unb er ßd> biefeS nur butdj fidjtbare

g4f)igfeiteh, bie jene beurteilen fßn«

nen, erwerben fann, fo baef er gewiß

ben 3JIecf)anigtnuö feiner .funß um fo

;

weniger vernaddaffigen, als et üjtn

i brepfadje 23ort()eile gewährt, fettig«

fett ber (gmpfinbung, Sertigs

feit ber Sarßellung unb 2fit»

fef;n im övdjeßer.

2>a$ ©efdtaft eines 9Kußfbireftor$

iß mit ber 6loßen 2tuffiif)rung eines $on«

ßöcfS nod) lange nid)t vollcnbet. 3»
jeber med>anifd)en .tunß iß ein fjßfjeret

@rab ber SQollfommenljeit benfbar, unb

eg iß $>ßid)t beS 3){uftfb»reftorS , auf

biefe Sßollfommenfjeit, von tveldter jene

ber ©arßellung — alfo 23ol|enbung feis

neS ^unßtvetfs — ab&ängt, um fo

meljr fein vorjäglid)ßcö 2fugennterf |t*

richten, ba von if;m bie vollenbete 2>«r*

f
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fielluttg be$ Äun|inxrf6 fefbjl, unb alfo

bad, roaö matt von ifjm unb feinem Or*

d;efiec »erlangt , abjjängt.

Sec SKuftfbireffor muß föc fein

Ordjefrer ein »ollfommeneö Sftufter fet;n,

«nb fici) feinen Untergebenen in allen

§dcl)ern ber ^unft fdjäfjbar madjen, nnb

ba am meljrften, i»o ti am er(ten im

©taube ifl, iljn j« bemeffen, unb fid)

if)m nad)jubilben.

Sie Sertigfeit in ber geinljeit bec

SBeljanblung feines 3*iffrum«nt$ wirb

i^n felbft auf eine tOJenge neuer S3ort^e*=

(e beö SJortragö leiten, mit benen er fein

Ordjefter bereid)ern fann.

Slöthtg i(l e$ eben nicht, bajj ein

guter Örcbejlerbirettor ein eben fo guter

Äomponiji fep, allein auch biefe §äh'g s
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feit vermißt man ungern an ifjm —
roettigfiend muß er fid) mit einer ober ber

Innbern guten Äompofition bet;m QPUöti*

fum legitimirt l;aben, baßer, ber fid;

onmaßt, Sßerfe ber $onfun|? $u beur«

teilen unb naef) feiner Beurteilung

vorjutragen, aud> felb|t im ©tanbe fei;,

bergleid)en ju fd;affen.

*

Ser SJortrag eined Sftuftffiätfd i(l

bie vollfommenße Äritif betreiben. Senn

mit i$m fpriebt ber 93fufifud jugleieb aud,

ob er bad empfinbet, wad ber 5onfe|ec

tvolite, baß er ftifjle. 93orausgefei|t,

baß er bie gehörige meebanifebe .tnnßs

fertigfeit befi|e. Senn bie ©etge eined

2lnfängerd wirb bei; allem Srange bed

©effifjU i|i>re$ ©pielerd niebt im ©tans

be fet;n, bie SSoUfommenljeiten eined

ÜOJojartifdjen ober Jpapbnfcben duabro

audjufpredjen, Ser 2fusbtucf bed ©pie»

§ 2



lerS djarafteriftrt bie Slidjtigfeit feines

föefuljlS, baS nuö ben Slotcn in ißm

wirft, unb fid) burcß ben 23ortrag aus»

fpridjt. ©ie .falte, mit ber ein SKufü

tuS eine 0i;mpl)onic abfertigt, bie SBar.-

me, mit bet er bet; einem augbrucfSvollcn.

?{bagio in jiehenben Stolen verweilt, als

fbnnte er ßd) von biefen, gleich von bem

angenehmen ©effi^le, baß fie fonflituiren,

nicht loStvinben, giebt bem §uh&rer ben

beutlidjlien begriff von ben <£mpftnb«n»

gen, bie baS ^onliöcf in bem SJtuftfer

erregt, 5>a bie Siegeln ber 3(uSfujjrung

fici) als bas Q3ejctd)nenbe ber Äompofi»

tion ans biefer herausheben, fo muß bet

Sarftciler, um biefeS ©ejeießnenbe befio

leidjter aufjuftnben, unb tvicber ju ge»

ben, mit ben lonfiituirenben Siegeln

vertraut fepn-, er muß fid) in ber Sage

befiubett , ober tvenigßenS einmal in ber»

felben befunben hoben, in n>eld;er bet
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$onfcger feiner ©ccle ^eißcflc Str.pfin»

bungen in fcfjulgcrccbte S'iotcn aus|tr&*

men la(5t, er mufj ben SDiecbaniSmuö ber

Äompofition unb feine ©djwiet'igfcitcit

fenncri, um i^nen 6ct; ber SarjWlung

jtt begegnen; unb burcf) 65cfcl;tcflicl;fcft

in berfelbcn ju verbergen.

SSBie oft erfjö&t ein gefdjicfter SDln*

frfbireftor bie SBtrfung eineö ^onfifief#

bureb Berichtigung be$ Seitmaßes, 2fu$»

bvacf$, SQottragö, u. f. w. ®r njöcfce

t$ nicht fönnen, war er minber vertraut

mit ben 90ii;jierien bet muftfalifdjett

©cböpfung, wenigfienö fonnte er feinen

Skrdnberungen nicht bie ®et»i(jf)eit tyreS

Otffeftö juftchevn, ber ftch bann nur auf

ein fdjivanfenbeö Jpafeben verlief, ba$

mit feinen Siegeln belegt werben fönnte.

Sa bem Söiufifbieeftot auch bie
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fließt obliegt, Seljler bet 2fbfdjreiber In

ben Qiurtituren $u.oerbefifern ,
unb folcße

Söerbefjerungen offne jtenntniß bcS (Bene»

tralbaffcö unb ben Stegein beS reinen

©a|eS nicht woffl benfbar ftnb, fo wirb
y

tiefer Sweig beS mufifalifcßen SBiffenS

ifyrn befto unentbehrlicher.

SBeber ber «ollenbete, SKecbaniSmuS

in ber ©arjtellung
,

nocl) bie bloßen Sie»

geln ber ©efsfunft allein, hüben ben vol*

lenbeten Händler. <$S wirb vielmehr ju

biefen beyben ausgebübeten ^äßigfeiten

,«od) eine brüte $ur unabläffigen
£5e»

bingniß gemacht — 2le|tf)etif ber $otu

fünft, »ollfommener ber Siegeln

beS ©.cßönen unb Srßabenen feiner Äunft.

©er, welcher bloß bci;m SRcchaniSm in

bet;ben ^Sßeilen feines SSBiffens fielen

bleibt, ift nur ein gemeiner .funftler, 1

ober oerbient ben Siamen eines $iinft-

m
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Icrg gar ntdjt. ©er .SfiinfHer muß über

feine $un(i benfet» unb wißen, wag atu

bere über biefclbe ge&acfjt ßabcn, er

muß ©cfitmacf mit bet Siegel ber 3?unft

unb ifjrcm Sied^gnigm vccbinben.

©aß ein feiner ©inn , ein retjbareg

Organ für bie ©djbnßeiten feiner $un(t

bic glücflicl)e 2lugficuer ber Statur bctjm

Sottfünjilcr fct;n müfFc, of)nc weldje er

üftfjetifd) taub bleiben würbe, braudje

id) wol)l faum nod> ju erinnern. Sem
bie -Statur jene (Smpfünglidjieit unb bei»

umfaffenben ©ei|t für bie ©djon^eiteit

iljrer ^un(i verfagte, ber befdjeibe fid)

nur von fclbji — nie i(t er ber Seijje

ber Sftufen würbig, unb bic fjimmlifdjeit

Jjarmoniecn eineg SOiojart unb Cßerubint

finb für iljn, wag bie ©tatuen Siomg für

bag 2(ug beg SSanbalen — unb

©tein.
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Jpier wäre eigemfkf) ber fef)i<flid)|fe

pia£» »on Gilbung beö SOiuftfers jj» fpce»

eben. 2lüetn id) müßte ein ganjeS SSßccf

febmben um mid) über biefen fo intcr»

«flauten punft ber «!tt>v’tifcf>ert Zünftler:

Söiloung rein auejufpredKU, alfo in

Jjünncbt auf ben 2Diu|'iEbireftor nur bie»

feö SBenige.

©aß ber SWuflfbtreftor wirf(td) ntu«

fifatifcf>en ®enius bejifcen rnüffe, wirb

man mir aufe SBott glauben, unb eben

fo gut, baß ein bloßer üDJufifuS eines

Örd)e|iers nur bloß ein guter tnuftfalt*

fd>er Äopf ju fepn brauche, ber ficb vom

muftfiilifd)en Qknie feines SJJuftfbireftorö

gehörig leiten taffe, unb bei; gehöriger

Leitung befleißen mitwirfe jur ©d)6pfung

einer meiffer^aften, genialifc&en ©arftck

lung.



89

3«r $5il,bung . bcg ttmftfctlifcfjcn ©es

nie eineg ‘•BJltftfbireftütö wirb «Ifo , wie

ju jebern anbern erfobert , baft cg ficf>

ve fließen unb ausfprcdjen lers

ne. ober bajj ec viel fel;e «nb

viel mache.

(Erfahrung bilbet fyev , fo wie in je«

bec anbern $unjf, ben SDteifier. (Es ijl

bemnach nöthig, fcajj ein junger SOiuftfs

bireftor, fobalb fiel) feine Steigung für

bie ^un|i entfdjeibenb äujjcrt, unter fe9

d)e Umjfdnbe verfemt werbe, welche feiner

2(uSbilbung ginjiig finb, unb biefelbe be»

fbrbern. ^>teju (ft ntd>tö gefc&idrter, als

bie fieitung eines vorjügüdjen ‘tföeifierS in

ber 3?un(i, bet; einem bebeutenben örcf;e»

per, ber bet; auggebreiteter JJcnntnijj in

feinem yucfye unb feinem ^unffgefühl ju«

gleich ben guten SBillen; feinem ©djülec
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«fl|lid> ju werben , t])it einer lebhaften

©nr|lellungdgnbe »erbinbet.

Sal fleißigeSubßren bet; muftfalifdjen

SarfMungen , unb bann bad Sftadjlefen

ber ‘Partituren finb wof;l unflreitig bie

jroecfmßßigflen SBittel. ©nbet; »erbinbe

man befiomntorifcf)en SSortrog , bamit bie

innern Smofmbungen (Id) be|fo reiner

oudfpredjen lernen, ©n$u i(t nid)td uor»

tbeilfjnfter, nid bad Sefen guter Siebter,

jurnal jener, bcren^fjantnftegiöijcnb fort»

reißt, unb jugleid; glänjcnb audmalt,

wie ©d)iller, ©6tf)e, Sßntfjiffbn, ©a»

lid, 'Älopjlo*

Seffamation i|l ^ronuntiation bed

Innern ©eföljte, bnd rtnd oud einem Äunft»

werfe onfprid)t. ©o giebt ber©d)aufpie>

ler , wenn er richtig beflamirt, und bad

föefüjjl wieber, wcldjed ber Siebter in



9 r

bi« ©teile fegte ;
erregt er mit feiner Sc«

flamation itt uns baffelbe Ö5efüfjl, ba$

mir bei; ber ©teile Ijoben ttn Ilten, ober,

trifft bi« Smpßnbung über biefer bet;tn

Seflnmircn mit ber, bie mir be»m Sefctt

Ratten; überein, fo fagt inan ; ber ^ünfls

Ier Ijabe 5Ba!)rljeit in feiner Seflamatiott

gezeigt. 93iujtfaltfd)er SQortrag ift nid)t$

anberS «(6 Scflamatioit , nur baß fie fidj

nid)t beS ©pradjorganS, fonbern ber me«

dfanifeben gertigfeit auf einem
_3n ffrw*

mente bebient, roeldfeS 'bie ©teile be$

@prad)organd erfefjt. Siefelbe SBaf;rs

§eit ber Seflatnation, meldje ftef) in bem

fSortrage eines @cbid)tS äußert, mirb

aud) bei; bem einer SRufif erfobert.

Sie ©eele muß ganj von ©cfüfjl burdjs

brungen fei;n, baß ber Ueberßuß beffelben

bie 3fcp.robuftionS 5 Äraft ber Sarßelleiu

beit Ö5efül;lSüußerungeti metbe.



©iefeS ijt zugleich bas fidjerffe ßenns

jeidien eines mufifalifdien ©enieS. SS

wirb geröhrt, ^ingcrifien — fd;nell ge«

rüf;rt, unb faßt bie@efüfjle, bie auö

bcnt ©egetifianb fpredjen, fdmell auf.

Sie Stamme, bie im (Beiße lobert, wirb

tom 2lnfd)aun ber SBerfe ähnlicher @e(«

ffer genährt, unb müd;tiger entjünbet. I

„Sragc nidjt lange, jünger .$ün(l*

fet , waS ©enie fei;? $üljl|t bu ben gätt;

liehen §unfcn in bir, fo eile, fliefje nadj

Stom, nad; Neapel, Ijbre bie SReifters

werfe eines 2eo, (Durante, 2iouinHf.

SSirfl bu gerflfjrt, füllen (ief> beine 2fu«

gen mit Kranen, wirft eS bidj Ijin unb

her, fo ergreife ben 3fugenblicf unb ars

beite, bie SSerfe jener SDJetffer; ber ©es

ttius, ber aus iljren SSerfen fpric&t, wirb

fcid) ju gleichen Arbeiten begeifern.

SMeibfr bu aber tufjig, geljen bie Sone
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fait an bcittem Olyc vorüber, weiß bein

föeniuö bic gar nießtS ju fagen, «ft bir cö

gleichgültig, ob bic ’Oluftf beginne ober

vollenbe, bann ergreife getrofi ein anbes

seö (bewerbe, für . Arbeiten beö QjenicS

bift bu verloren, b« Gift ein gemeiner

fötenfeß."

Ser gcwbßnlicbe «Dienfcß geljt falt an

i ®cl)5nljeiten bet ^unft worüber. (£t

;
füßlt wenig ober gar nießtö, unb feine

Qcmpfinbungen lofen ftcf> nur in ein ßn*

ßre$ unbcßimmteS QSefüßl auf, ba§ ßd>

nießt weiter erflaren läßt , beffen duellen

Hießt angegeben werben fbnnen,

Ser innere 0itin ber jfnnft

muß mit bem äußern geweeft

werben.

Stiiig mache ber Setter feinen 0cßfl*
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Uv auf bie tjotjügddjffen JJunflfdjonijeifctt

aufmcrffam, (affe fie an benfelben felbft

ffubiren, nacbafjmen , .ijcrgdebern, erf(ä=

ren, wenn ec SieprobuftienSfraft aus

bem Innern ©inne feiner Smpfmbungen

entwicfeln'will.

Sa$ wal)re @3enie i|f umfaf;

fenb. 2f(leS, wag fef)6n ifi, erregt fein

JSsntereffe, unb SBerfe ber QJaufunff,

SOMerep, SMfbnerep, Richtung, wirten

verfyaltnijjmnfjig eben fo woljltijätig auf

baffelöe , als $one. Sie ^unft im 2lff=

gemeinen ift feine grojje ©«bule, atu»

ber eS bie begriffe von einer klaffe iit

bie anbere überträgt.

Sie SKajefiat, bie ben jungen .fünff»

(er aus bem (iillerfyabenen Sfcempelbaue,

bie &i« i^n aus ern|ten ©au*

len^ailen anfpridjt, wirb ficjj in Sönen
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wieber «uSfprechen, &cc ©d>merj eines

Saofoon, baS ffille ©ebnen einer J?e»

loife wirb fiel) il)m in 2lfforben verftnn?

liehen, unb aus tteugefchaffenett SDlel.o*

bieen wleoertönen.

©o matt ber Dichter bie beobachte»

ten ©jenen beö Hebend , ber SOJaler bf»

fe|figt fte auf bie Heinwanb, ntib ber

ffltimifer, ber ununterbrochen ben SSKen»

feben beobachtet , (feilt ihn in feiner

^un(l mit berfelben Klarheit nnb Sötte

bar, als wir if^n im Heben erblicfen.

Die Dichtungen begeifiern ben SOfaler, fo

wie feine SBerfe ben Dieter mit neuen

€mpfinbungen befeeiett, bie er in feinen

©tanjen audffrömen laßt. *)

*) fpaobn, ersnhft man, habe in feine!«

Bimmer 5>ilber, rortebe »erfebiebne ©e»

fühle »erfinnlicben , Siebe, Srcunbfcfjaft,

Nehmen; unter jebem einige Stafte,
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©tubiurn bet fernen SBifienfc&afteit,

fpf>t(ofop{jie bet &unfi, fet> «ffo be$

roerbenben 5onfskftier$ fiete ^egfeiterirf.

SBir jtnb in unfertn Scitattct fo

giMiicf), eine 2in$ahl gutes SBerfe ü6cc

bic ^unft ju (jefiijcn, unb bejinben uns

nicht mehr in beni traurigen gufianbe,

ben ein itniinnifdjet @e(e()tter fcl)ilbert,

ba{j jene, welche übet ?0Jüfi€ febrteben,

bie .tunfi nicht in ijjcet Ausübung fenn*

ten, unb jene, bie fte ü&ten, nicht bar*

ü6er ju fchreiben verjiünben. §orfef,

2>’3((ein6ert, ^einje, ©uljer, bet »er*

bienfhsolie ^apeütneijter Sieicharbt, unb

mehrere anbere haben un$ in ihren SBer»

ten einen ©cba| »ent ^cnntnifTen unb

Tinjichtcn bet 3?un(i aufge|Mt, bie bet

weiche baS ntujifalifche ©efflbl bet ge*

rnaiten Swfieliung bezeichnen. —
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benfetibe .Sun ft (er unmbgiid) nnbcacfjtet

Inflen barf.

2iebe f 6 n

e

Äun(l trdgt »er;

bditnifjmdjjig j u r Sntroicf eluitg

bei ©enieö im ©injelnen bet>

fd)6ne 3?un|it»etf pronunjirt

ein ©cfö^l, ba$ fid> in il)m «ubfpridjt..

©«5 3fnfcf)autt be$ .föunfrwerfg erregt

bn$ ©efdfyl, unb biefeö wieber^olte €r»

regen ber verriebenen ©mpfinbungen

in ber ©eele be$ $ün|i(er$ eine

gctviffe tölec^antf beö ©cifieS , fdjnell je«

be$ ©efii^t flufjufafTcn, nnb eben fo

fcfjnell in ber §oige in ben SarfMmv

gen bejfelben ju weebfefo.

©er S5tfud> erhabener ©ebdnbe, mm
lerifcber üanbfcbaften , großer 5tauerfpie*

le, baö ©trauen ber SDieijierwerJe ber

©
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föiaiec i unb S5iibncrfun|f, wirb ben0inn

ber nielobifcben SarfMung narren, unb

vett jeber einzelnen ^unft bie garben

leiden jum tnufifafif4;en ©ilbe. Sec
2ibbrucf bcrSmpfinbungcn ifl

f i d> in feiner SBirfung gleich,

nur bie gönnen, berett er fief;

jur Sarfiellung bebient, finb

»

e

r f 4; i e b e n.

Ser 65eijt muß frei; fei;n, wenn er

SBcrfe ber freien @4)6|>fung ^ecvot*6rin*

gen fott, unb biefe grei;i)eit muß ftd^

ouf bie S3erl)5ltmfie be$ ^önflierö be*

jief;en, ofjne bie ©djranfen ber roaij«

ren 0ittlid)feit ju öberfdjreiten, bentl

mi4) biefe befbrbevt bie ßnttuicfelung

be» @enie$.

Ser Sefjrec, ber feinen S&güng bloß

mit ben Siegein bcö reinen ©a§e$ unb
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bet auSübenbcti Sarßetlung befebäftigett

wußte, wfirbe jur eigentlichen Sntwicfet

lang bcS mujifalifcbcn Talents nur feljr

befcbränfte 53et;träge liefern fbnnen.

SSiiljt: ifiS — baS ©enie äußert fteb

reu fclb|f, unb fantt nicht erlernt, nid)t

geteert, — aber fcoef) unter Umfiänbe

rerfe&t werben , bie feiner Sntwicfeluttg

mehr ober ntinber gfinßig fittb. Unb

biefeS ifl eigcntlieb alles, was ber 2e(>»

roe an feinem 2ef;rlinge t^un fantt.

3m 3fnfange bcS Unterrichts, jutnal

itt frühem 3a0ren ' tvo f»<b Me genias

lifebe Äraft nur fcftr febwaeb ober gar

tticf)t äußert, wo (leb bas ©enie rom

bloß guten äfopfe noch niebt unterfebeis

bet, fatm ber Sebrer ju feiner Sntwirfes

lung nur in fo fern beitragen, als er

e$ nur niebt unterbrüeft. Sr muß alf»

© 2
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nur aufg Ungetbiffe ftinar6eiten, tinb

von ber SBirftmg fcineö gcnialifcften Um
teivid)tö auf baß tneftr ober minbere 23or«

ftanbenfeyn beg <55enieg fcftliejjen. £)et

Scftrling werbe betnnaeft anfangg auf bie

oorjuglidjflen @d)6nft,eiten ber ^utift aufs

tnedfam gemacht. SBtdcn fie in iftm,

fo jeigt fiel) ber §unfe beg vorftanbenen

©enieg *) in einer allmdft lieft etwas

eftenben Neigung, fieft am 2fn/

f d) nun dftnlicfter ^unjlwerfc $

u

n d
ft

r e n.

*) Spieraug lafit fteft jeboeb nicht ape#

biftifcb fcbliefien , baf; bag bloß (litte

SScreunbern , bag ruhige ®enie|jen eineg

Sunjiroerfg» ebne beflamatorifcbe Slug«

briidie; Mangel an »orbanbenem ®e«

nie , ober 3 £>d)en beg nid)toorbanbenen

fei), fo wenig nlg inan »on ber befla«

luatorifcben €r(iafe auf rcirflieft vorbam

beneg ftftltefen fann.
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?f6ficl)t(icf> fage td> : in eitler alb

m ä h 1 1 d» e v iv> o cf» e n b c it Neigung.

5>aS fdjncße Srgriffertwerben i|f ein tn'i;

gerifdjeS 3cid)en , unt» fann oft auf

Siedlung beS öictjcS ber Eßcuheit gc>

fd)rieben werben, auf ben Sinbrucf, ben

baS Äur.fiwcr? tnadit. CDiefcr (Einbruch

aber fann »on'tbergeljenb fci)it, wie bei»

vielen, weldje bei;m 2(nblUf eines vor»

trefflidjen ©emäibcS, bct;in 2lnf)oren ei»

ner fd)6nen 93?ufi£ cntjücft werben, öl):

ne beSljalb ficf» wiebec nad» ben» (Etnbru«

de jurücf$ufef)ncn, ober ben SBunfd» $u

narren, ä^nlidje SBirfungen ju fd)nffctt.

2(flein bas ftiße SScrounbern, »er»

bunbe» mit ber ©efjnfucfet nad) af)nlis

d)cu ©enöffen , baS emfige Slingett nad)

Gelegenheiten, ben Gei|t mit SBerfct»

ber Äunjl ju nahten, baS beftnnbb

ge SSSohtgefalten , bal u n b

e
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iroinglicb wiebctfcfirt, wie bie

liebenbe ©ebnfudjt nad) bent

geliebten ©egenftanbe, ifi baß

untrüglicbfte 3et(l)cn »orbanbe#

wen ^unjiffnneß. 21 uß iljm als

lein gebt baß gelingenbe ©efiret

ben beevot/ ä f> h l i rf) c Äunftwets

fe ju febaffen, bureb fie ©djö«

V fet* ähnlicher © c f ä ^ l c bet; an#

betn jw werben.

Jpat bet Sebter, bet feinen Sbgfittg

im 2lnfcl)aun bet Äunjimerfe bilbete,

bem ®ei|i befleißen feine ©pur glinflitf>

nbgelaufd)t — bann ift eß Seit , alle

©orgfalt auf bie glöcl(id;e Verfolgung

feineß SScgeß ju »erwcnbeit , ober bie

inbiuibuelle Steigung ju beforbern, ju

tiäbren, unb alleß auß bem SBege jn

räumen, maß ihrer ’Sntwicfelung b*« 5

berlitb wfa t (>e 30t unterbrfiefen fomue..
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— CDicfeö ffr ^Jftfdjt , ble man gegen

jcbeit menfdßicben ©eifr beobachten follte,

um jeben in feinen von ber Sßorfeljung

«ngewiefenen 2Birfung$frei$ j» freiten.

ÜJidßd bcfßrbcrt bie Qmtwicfcfung

unb Snlbung bcs> ©eniet? mefjr, alo 33c;

fdjäftiguitg mit ben Sfficrten ber bilbem

ben fünfte, unb ber SRußfer, ber vott

einem fc()6ncn ©ebie()t nicht gerührt wirb,

mar gewiß nie mehr, nid ein muflfali»

fcfjer Jpanblanger. Ser @inti ber ^unfl

muß fief) in aßen fmpßnbungen ausbiü

ben, um «Ke autffprccfyen ju Ißnncn.

Ser junge Sonfunftler muß bemnacb

beftanbig mit ^unßwerten jeber 2(rt gee

nährt werben, ©ebieftte, vorzüglich ©es

mülbe von fieibenfdjnften unb ®emüth$s

Anlagen, ^ritifen über Äunfiwerte finb

«m beften geeigenfdjaftet, bie ^^antafie
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ju beleben, ©efüble $u erregen, unb bi«

Urtbeilöfraft ju jeitigen.

Sie ©rammatif ber &un|i, ©enc*

talbaß, Äompofition
,
ben 9ßed)anismu$

beö SBortrngö, Der einer befränbigen lies

bung unterworfen fct;n muß, fe£t man

bei; ber muftfalifcben Gilbung vorauf

Ser innere ©inn ber ^un(l wirb

aber oorjüglid) burd) glmfltdje 23ereini*

gung aller li;rifd;en fünfte genährt unb

au^gebilbet.

€in guter SDJuftfbireftor muß, fo wie

ein guter ^onfefcer, mit ben oorjüglid}»

|ien Siebtem feiner Nation, wo mog;

lieb aud) mit ben bcnadjbarten, oertraut

fetjn, bie unö in Kultur ber Sidjtung

»orangefd;rittcn ftnb*
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€r muß fein 2fuge in 2Cnf<$auang

plaftifcber $un|iwerfe geübt, feine ^^an-

tafie ge&ilbet, feine ilvt^cilefcoft gejei«

tigt ^a6cn.

3e mehr ber £ünjT(er auf feine 5vimft

bcjieljen famt , je umfaffenbee wirb fein

SBirfunggfrete , tmb ba$ ©<trfie(iung6<

vermögen be$ Zünftlers wäctjfl mit ber

SOJenge ber erhaltenen 3>ar|Mungcn.

©tubium ber SBcrfe feiner ä?uti(r

mit ongewenbeter Äritif anberer unb 53 c*

ricfytigung biefer mit bem Saft feiner

eignen Stnpjinbung trägt unenblid) viel

jur ©el&frbi'bung bei). Shit muß ba$

©tubium frember -fritifeu nicht bem bc-3

Äunjimerf$ fei&jl \5orangcf;eu , um beit

GSeift mit ihrem 3tnfef)n in feiner eig»

nen Sret;f)eit ju binben. £>e|ro nü§li»

ti;er finb bie nachherigen 23ergleicf;ungen
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betfeißett mit unfrce eigenen, unb bie

wechfeifeitigen Berichtigungen.

©ec Ueßuitg feines SnfirumentS im

örchefier foroohl «1$ einjetn, bie genaue

Äenntnifj jebeS atibcrn 3n(lrument$,

wenn (entere auch nicht yraftifch werben

fauit , brauche ich wohi faum ju er«

wäf;nen.

©afj in ber tOIufif, fo wie in jebec

hilbenben Äunfi, jebev @tiü|ianb nach»

theiiig unb jum Stücffchritt werbe, bn(j

ber $t'm|i(er bis an ben lebten klugen»

biicS feiner ^tfnjlierlaufbnhn nach 23otti

enbung ringen, unb fein Sehen ein be<

jiänbigeS 0tubium feiner Äunft feptt

tnfifie, verfieht ftd) von feihfl.

'2ttle$ fann man nicht (iubirett, unb

vielen Äunftwerien verfiattet unfer her
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fcfjranfte Staunt nur einen flüchtigen Ue»

hcr&ltcf. SDarauS folgt aber nicht, bafl

man baS, was man nid)t grünblich ft tu

fciren fönnc, gänjlid) tmbcadttct laffeu

müfle; nein! auch ber bloße UcberblicE

gewährt gewifle anfdjaulidje ^enntnifle,

bie troh ihrer 06erfläcf)lid}!eit an beut

Zünftler nicht gern vermiet werben. —
Siefe oherfläd)lid)en Äenntnifie geben

wentgflenS (Gelegenheit ju fernerem ©tu»

bium für bie Solge, unb 6ilbeit eine

eigne Sufn^menflellung , bie ju einer

ÜDtenge weiterer 9lacl)forfd;ungen 3ltu

laß giebt.

MeS, was jitr Kultur bcS ©enicö

bepträgt , barf 6ep ber Gilbung bes mu;

fif'alifchcn ©cnieS um fo weniger rer»

nadfläfflgt werben, je ntef)r bie J?unfl

Sülle l;at, unb in biefer ihrer Sülle um»

faffenb ifl. Umgang mit ber feinen Seit,



ber fo wefentlid) vortfjeilljnftttt ©nffujj.

auf bie Gilbung jcbcö 3?änftlerö f)at,

vorjügfid) mit bent gebilbctern $fjct(c

beS fdjßnen Ö5efd;(cc^)t6 , ift vorjüglid)

jungen Swingen ber Sonfunft $u ems

pfefjletu

2>aö rolje Öenie , wenn tS , wie

e$ feine Gilbung erfebert, Srepfjcit f)at,

bie gar ju leidjt in 3ögeßo(Tg?eit feines

25cftfjerS auöattet, muß ftef) in feinem

tmb fittlidjen Umgänge in eine gefällige

gern» paffen/ fonft wirb e$ gar $u leidjt

verwittern, unb unfer Seitalter ift nid’t

meljr fo naci)ßcf)t$Poll , wie bie friiftern,

meldje bem großen @enie bie größten

Unjittlidjfcitcn vcrjiefjen , weil — eö

ein Qjcnie mar. 3lof;e ©itten
, 3mmo»

ralität, unb felbjt ba$ gfeidjgältige Jjtins

beuten auf unfittlidje 3wei;beutigfeit beS

CßarafterS, bleibt allemal ein ©djattem
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fletf bcS Zünftlers, wie be$ SDtenfcben.

^tevotr bewahrt ber Umgang mit beit

Seffern beS fdjßnen 65efd)lcd)tS «nb ber

Sutritt in gebilbete Sirfel. €S i(i unb

bleibt für ben S9?enfd)enfreunb eine un«

angenehme, für ben SSerefyrer unbgreunb

ber ^un(i ober immer eine efelljofte IBe»

merfung: wenn er Äünjller mit 0talf«

fned;tsfittcn fennen lernt. —

S)cr Süttgling bemnod) , ber fid> bem

0tubium ber Ijßbern ?onfun(i wibmef/

fuebe, fo »iet als nur immer moglidv

Umgang mit ben Seffern feines ©e«

fd)led)tS , unb vorjüglid) ber Hainen.

IDer 9}u§en für ifjn als Äün(ller ifi un»

»erfennbor. 3n biefen ©efellfdiaften,

wo feiner $on mit äebtem 2Bi& unb

ouS fid> felbfi IjerfluS, füfjlt, was in

if)m liege/ unb bet; bem Äün|?ler wer«
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beit neue Sbeen erweeft. Siefer feine

$cm, biefec Xnftahb, ber ben gebilbctcn

SQicnfdjen fo vortT)ei(i)aft vor ben ge;

meinen ausjeiebnet, erfjcbt i$n über baä

©emeitje, «nb gießt feinen ^enntniffen

einen labern SBertfj in il)rcm SBortrage.

Sä ifi traurig, wenn mau oft ben gebo-

ten Zünftler über feine ^un(i mit bcc

Stoqucnj eines ©cßneiberä fpredjen fjbri,

unb feine ^unjl fetbft wirb unä in feit

nem 23ortrage, in feinem ganzen Q5c;

nehmen efetfjaft. Ser feine ©inn, bet

aitä feinem Umgänge anfpriebt, wirb

fiiJ) halb auf unä übertragen , unb bcc

3?ünft(er gewinnt an QMlbung, inbem

er fid) «IS SOJenfeben bitbet. Ser .SKa»

fifbireftcr i|t überbieä, vermöge feine*

33erijattniffeä, genötigt, mit ^erfonen

von feiner Srjiefjung umjugefjcn; er

lvirb fief) in fotdjen SQertjättnifien immer

iinfifcf) benehmen, wie ein gemeiner SJlu*
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fifante, wenn iJjm jene feine ©Übung

be« Umgang« fef)it; aud) gehört für

£>cn ^befreit eine« SOtufifbirefter«
, ,

$u 3

mal &ci> einet furßlidjen Kapelle, einem

Jpcftfjeatcr, eine gewiffc <politif , bie ßcfj

nur im Umgänge mit QJerfonen ans je;

net 0pjjäre lefyrf.

See 3)tnßfbire?tor, ber mit ber «off?

fomntenen <Stnßd)t in feine ^unfi juj

glcid) aud) guten @efd)tnacf verßinbcn

muß, Ijat bie $bß.id)t, tiefen eoßfomj

men augjußilben, unb foteoj)( in infci*

»ibueiler J?inßd)t auf feine .funjf, oi«

auf aUe anbre Iprifdje fünfte jid)

verbreiten. Stur auö ber 23erbfnbung

allev (ytifdien Äönße entfielt ein vott*

fommen U;rifdie« ©eftilji. See $ün|I?

lee, bee nad) SSoüenbung preßt, bnrf

unm&giicb bie voilßommene 3fn«bflbnng

feine« SefA^t« »ernadpafjtgen.
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«in feiner geübter ©inn, ber fctjneö j
es

ben $on in feiner umfciffenben SBtrs

fung nuffajjt, finb unerläßliche $n{)‘9;

feiten , bie ein Sföufifbireftor befi|en tmb

bei; ftcf) <iu$6ilben muß.
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t>eö 50?«fifbiceffotö fite Me

35ilbung fetneö ;Orc&e|tö$.

35e&anblung t»cc ®itglieber,in gefellfdtaftlü

d>ev unb nsiffcnfcbaftlicfecr £infidjt.

©ec geübtefre $5a(iettmeifter wirb $um .

©tämper mit feiner Äunft, wenn er ein

Mailet mit brummen unb £af)men aufs

füfjten foüte ; ba$ ©piel bed beften

©d)anfpieier$ rerberbt, wenn er unter

•Optionen gefd)(eubert, non {einem ber*

feibtn rerjianben wirb , bep (einem feitt

%



feines ©pief anjubrfngcn vermag. @o
aud) ber bej£e SDJuftfbireftot: , wenn ec

mit rohen ungeübten unb uneingefiimtns

ten (cingefpieften) SÖiuftfern jit tljun hat.

@o fange bic vofienbetc ©arffeßung

eines 5on(tücfs von ber @cfd)uf(id)£eit

eines Sinnigen, ober auch nur tvenigee

5>erfonen abhängt, faßt ftcf> leicht ein

glücflfcheS Sufammcntreffen ber mecbaniä

fd)«n gertigfeit mit ber Snträthfefung beS

innern ©inneS beS ^unftmerfs envars

ten. 2fnberS verhaft eS fiel) Dep einem

vollen Orcbefter, mo bie glücf'ficbe SSBir«

fung eines $onftü<fS ber inbivibuellen

65efd)icffid)feit mehrerer übertragen wirb.

(gilt guter $0in{tfbire?tor, ber bie ge*

lungenc ©arfreßung jum vorzüglichen

Sfugenmerf feines ©emüijenS macht, unb

ber nichts vecitachläffigen barf, was fei»
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baö ©dingen becfelben vereitle ober vec«

ntinbce, muß, will ec feinen Sroecf ec«

teilen , ba$ SDijttel ju bentfeiben fo voif«

fomtnen augjubilben fudjen, al€ e$ juc

<Srccid)ung feineg Swecfed nbt^ig iff.

fftadjfl feinec eignen inbivibuetfen ncs

tifrifdjctt unb ne|tf>etifdjen 2fusbi(bung,

$nt bec SSJufifbiteftoe and; noch roefentii»

d)e Qbpid>ten fuc bic SMibting feineö ör«

d;e(iec$.

SSeceinte SBirfung ecfobert vereinte

Äcüfte, veceinte Kräfte fefcen eine ba«

nionifdje 33erbinbung vocand, o^ne mU
<$e feine vereinte ^caft benfbac i(f.

Sag i>ocjüg(fd)f?e 2fugentnecf Ijat

betnnad) ein Sftufifbtreftoc ba^in $u cid)«

ten, fein Ocd)e|iec in einet fceunDfcfyafü

•0 *



ltdjen SSerbinbung ju «runden, unb fo

viel nl$ moglid) allen ©eiff bet 3»vie«

tradjt aus bem fjarmonifdjen Greife ju

verbannen. SJicfeä gefd)iefjt vorjfigiid)

burd) gehörige SBtirbigung jebeS inbivi«

bueßen Patents unb beftänbigen (B'potit

einet cbein Sftadteifrung. «^ieju »ft tot»

jtigiid) jivecfmäßig , ba(j bet S3Ju(ifbiref»

tot feinem 3n^rum «'de beit SSorjug vor

bem anbevn geffntte, fonbent jebem @e*

legenfjcit ge6e, (ic^ nu$ju$eidjnen. <£r

trejfe bemnadj bie SSeranfraitung , baß

jebet ©lufifer bie Orbnung treffe, fteij

in ben mufifaiifdjen 2(fabemieen mit ei»

«cm ^onjerte auf feinem Snffcumente

fybrett ju laffen. Sbiefeö gewahrt bret;i

fachen ühifeen.

CErffüd» iff biefeö baS ficfjerffe ©iit*

te(, bie 0tfitfe jebeS ©iufiferö auf feie

tiem 2s»fttumente ju ctfennen, unb |u
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beurteilen, roa$ er barauf leifien ffim

ne, unb mn$ fonaef) ber SDiufilbireftoe

im SSerßältniß ju bem gan&cn örefjefter

üoh ifjm fobern fbnne.

3wei;tenö bewirft biefeö einzelne ^>5«

renlofTcn bic 93ollenbung be$ ^ünfiletd

auf feinem 3nffrumente am juverläffig*

feen. deiner fann f)ier jurüeftreten unb

im Ürd)e|ter feine $el)(er mit ber @es

fdjicflidjfeit ber übrigen beefen. Sa,

wo er ben Umfang feiner Safjigfeiteit

am bentiicf)(ien jeigett muß, bleibt i|jm

nidjtö anber$ übrig, ald beftünbige Ues

bung. Sen 2Ma$inflrumeuten ift biefcS

Auftreten mit .folgerten vorzüglich gün*

ftig, unb um fo mefjr, je weniger ftcfj

ifjre Statur jurn einzelnen ©piele eignem

SQiolinfonjerte, SSratfdjen, SSiolon»

jell, unb SUtenfonjerte liegen fefjon fo
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te. Sie ©aiteninfirumente führen ges

nteiniglich bie 3D2elobie, unb. bie Sloten»

figuren ,
weld>e |ie barftcücn tbnnen, ftnb

bie mannicbfaltigflen, erfabern ben mefir»

flett 9Diechani6m , bie atifyaltcnbfie Ue;

fittng. 2fud) eignet fie ber Umfang if):

ree SSBicfungefveifeg , iljre fcbneß abwedj»

feinbe SSolitonigfcit mef)r jum 2(flein»

fpielcn , als anbre Sfaflrumente. Sie

glbte, welche »l>rev fünften $6ne wegen i|

llejj ju ©olofäfcen im iOrdjcffcr gebrand)t

werben fann, unb bei; ben $uttifießen

»on anbern 3n(irumenten gebecft wirb.

Wenn fie fid) nicht ba aufffalt, wo fie

am wenigen figurircn , nur fchrct;eit

Jann, in . ifjren höchjten Öttaoen, ift ba$

«ntfchiebene ©oloinfirument, unb jeber, -

ber eS im örd>e(ler $u beljanbeln l)af,

Wirb unb barf eg nie an Uebung fefjlen

taffen V Willis nnb nnanfgernfen tfjut ftd;



gtötenfpieJ« unb ©ciger im ^onjctt»

fpielen tyemr. 2fud> f>at bcv Wiufifbb

tettov fein vorj ftg (i (teö 2fugcmnerf «uf

feie ©aitenitt|Irumente, jumal bie ©eis

gen, ju richten; fie finb bie ©tunbfefie

felnc$ Oi'd)eftet'5.

2(nbetrS tft bas 5Setl)<Sitnijj mit beit

QMaSinftrumenten, unb ifjrc ©pieler trea

ten gen>6bn(ici) in bemfelbcn SSevljäitnifle

in ben Jjintergrunb bes OrdjefterS $u<

töcf, als bie 33efdjr5nftl)eit tce ggfo

fung if)ter ^nfirumente eine einzelne

SatfMung erfcfjrcert. ©eltnec laßt (Te

bie JpoOoe, bie Klarinette , bas ^om,

ober ^vompete Ijorcn, unb bennoef) finb

bie S6ne biefer 2infrc«nictUc bie laute»

(len , bie entfd)eibcnb|ten. €infaü

beeft gen>6ljnlicf> mit überroiegenbecüEKadjt

bie ©aiteninjirumente, unb jefjn SDiifjs

töne bec ©etge tbnnen unbemerkt »oc»
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überhallen, wenn ein einiget SOtißton

ber freifchenben Jpoboe ben Sinbrucf’ei»

neö ganjen $on{tücf$ »etbirbt.

Set häufige ©ebraucb bet ©laSint

jlrumente in bet gegenwärtigen Organi*

fation unfter $on|iücfe feit 3Bojnrt, bie

fafi gleiche 25ertf>cüung bet SBirfung une

ter fie nnb bie ©aiteninfirumente, bn$

2lbneljmen bet SDielobieen, unb bie halb

begleitenbe, halb einjeln wirfenbe 93er«

flecbtung .berfelben in bie j?on|ituftion

bcö @anjett, etfobect fchlecbterbingö eine

gleiche ‘©efjanblung , ein Uebereinfiims

men, eine genaue Hebung, ben gcfobcr.'

ten Sotaleinbrucf ^evoorjiiOvingcn.

92ic fühlt biefeS bet 9Dlu|ifbireftor

lebhaft t als wenn er (ich mit jufammen*

geborgten Seuten behelfen mufj, »orjügs

lieh an fleinen J£>öfen, welche feine voll»
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ftilnbige Kapelle fjaben , unb wo bei;

SDiufifen bon ftaifer ©efefsung bei ©ta&t»

mußfuS mit feinen Q5cfcllen bie $Mad»

injrrumente übernehmen muß; bei 2lb<

ftanb ift für ben kennet fo groß, baß

er, felbjt betjm richtigen Sufammentref*

fcn be$ $aft$, bennod) jwet; ganj ven

fdjiebene ördjefter ju fjören glaubt. ©cc

502ufifbiteftot i(t bann boppelt übel Des

ratzen, wenn er jumat jenen ficutcu

ttidjtd fagen barf, unb fo ju fagen frolj

feptt muß , baß fie iljm nur auSljelfen.

tOfan weiß ja ofjnel)in, welchen SBeitl)

bann biefe fieute auf iljie SKitroirfung

fegen, —

SiittenS berljinbert biefeS einzelne

JpörenlalTen bie bem @an$en fo nad)5

tf)eilige 2ftroganj unb ben ldd)eclid;cn

SJorjug, ben bie ©pieler bei ©aitenin»

fiiumente vor ben bei 3Madinßiumcnte



fud)en , bie fte gcw5f)n(tcf> nfe. ben

i^red öre^efferö betrac&ten, o$ne ju 0c»

tenfen, bafj baö gelungene 33efireben

ihrer 3n|irutncnte lebtglid) von ber mehr

eher minbetr voilfommenen SJegieitttng

1
/ber anbern abf)dnge. 3ebee fiel) 1 hiec

in feinem angewiesen Steife, ben er

webet uberfebteiten nod) verengen barf,

unb bet *35ancfcr eben fo gut wie bet

^rinjipaigeiger, gerbet mit feinet voll*

enbeten gectigfcit jur SSolifommenheit be$

Gnnjen.

SBiertenS 6ewitft ba$ ^onjertfpielett

eine gewiffe SDelifatefle im örebefiervor»

ttoge, bie fidj bet; einem guten, get'tb»

fen ©pieler nie verleugnet, unb eine

Gleidjfbrmigfeit beö 93ortrag$, bie |td)

bann am beutlkbfren $u erfennen giebt,

wenn bet ©pieler Gelegenheit h«t,

felbfi ju h&wn*
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gehört unter tue QEigcngcitm

be$ Ordjelterfpiel^ , tag ei Ictdjt t>fe

Segler bccft, unb ein mittelmäßiger 0pfe«

ler, ber ftdj nur gut anjufeblteftcn weiß.

Wirb im Ord)efter feinen Soften erfüll»

len, ofjtte eben mit feinen §efylern bes

werft ju werden. ©tefer Uebelftanb

fann auf feine 2(rt beffer gehoben wer*

ben, al$ burd) fleißige# ©olofpielen.

©er Siufifer, ber immer trn ürebefter

fpielt, unb ftci> nur mit anfcljitegt, fiel)

nlfo weniger allein, unb nur immer mit

anbern f)6rt, fann fieg fo wenig, als

ber 9)?uftfbireftor iffn felbft beurteilen

unb verbeffern. ©obnlb ei aber bem

einzelnen Auftreten gilt, fobalb bie gan*

je SEBirfung be# $onftücf$ auf Ifjnt als

lein berußt , bann wirb Uebung
, Öe»

lifatefTe im Söortrag unb ^räjifion erfos

bert, bie |td> felbftjiänbig jeiam muß,

unb nießt an anbere anfeßließen barf.
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<J6cit btefeS $on$ertfpiel, tveldjeS am

augenfd)einlid>fcett von ber beS

SöiuftfcrS ißn fel6ft unb bcn 3)iufifbi»

teftor überzeugt , i|i bo$ ficbetfie SOlifj

tel $ur einzelnen 2fu$bilbung ber SDJit*

gliebet eiltet Örd^cftcrö wnb ber nötfjü

gen Harmonie $nr ^Bereinigung in ifjrett

Sarfteßungen.

Sie «Siltwirfung ber einzelnen ©Ke»

bet be$ ©anjett muß fid) fo vereinen,

baß ifjr SBortrag eincö $on|?üif$ bem

auf einem einigen 3«r^u‘”«nte/ «in«

Orgel, einem Sortepiano gleiche, oljne

bie inbivibueße (£igentl)ütnlkb?eit jebeS

Snßrumenteö ju verlieren.

SSBenn icß Ijier von beit ^{liebten eis _

neö $92ußfbireftor$ für bie Gilbung fei*

neö Ord)efter$ rebe, fo verliebt cö ßd>

tvo^l von felbji, baß icb §iet nidjt von



bctn momentanen 2ftnte fpredje , baS ir»

genb ein SDZuftfuS bet) einer ©clegcnljeit,

o!)ne 3lucfficf;t auf bie übernimmt,

um nur ben Soft $u fdjlagen, fonbem

vielmehr vom 2lmte eines» ÄapellmeiftcrS,

eines beftanbig angejlellten SKujifbireÜ»

torS, bem bie Scittmg eines Orcbeftet'S

beftanbig vertraut mürbe. Sin foldjcr

fann außerorbeutlid) .viel mirf'en unb

fein 2fmt wirb in bemfelben SScr^altnif»

fe umfafienber, als bie Beit, auf bie er

if)m vorftefjt.

Q5etj einer momentanen SMreftton

fann ber SJZnftfbireftor, ber aber l)iev

mef)r ben tarnen eines SQorgcigerS,

ober ^aftfdilägerS verbietet, nur fe!)c

fcefcftrSnft mirfen , unb Ijat ju tfyttn fein

Ordfefter in Orbnung ju erhalten. 2l(;

lein ber tSZuftfbireftor, bem auf 2ebenS*

jrit bie Sprung eines OtwffefierS ver»



traut Wirb, Ijat bie ®ad)e aus einem

weit ernjifjaftern 65efid)tSpunfte $u lufyt

men.

<£r mufj in jebet Jpinfidjt bie 95flitf)*

ten eines Seljrers unb (SrjiefjcrS an fei*

item Orgeltet erfüllen, unb feine 3M1;

bung mufj jtd) auf jeben ©egenftanb er*

ftreefen, jebeS Snbwibuum feines 35er*

fonole gleid) bcadjten unb wtirbigen.

©er (Eintritt eines neuen SDIuftfbü

reffot'S ift ber eines grcmblingS in eine

gefdjloffene ©efeüfdmft. 2fileS, was bort

empfiehlt, empfiehlt audj l)«er, maS bort

belcibigt, gic6t audj fyiec ju «Sftißljellig?

feiten 2tn(ajj , unb wirft um fo entfdjiee

beiter, um fo nadjbrücflieber unb unoer*

tilgbarer, je weniger bie angefnöpftett

23erf)ältntffe mit ber ©efellfdwft auS ein*

«über treten, unb fidj trennen taffen.
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was bet; jcb'ctr anbern ©efeHfdfaft elfet:

ber galt ifl. Ser ungünfiige €inbtuc£

auf eine ©efclifdfaft, in bie man als

<55aft tritt, (aßt fiel) in ber golge bcel)

o^nebem verbefTcrtt , ober wenn matt bie

(Befcllfcfjaft tvieber verlaßt, vertilgen.

3iie()t fo betmt ODiufifbireftor , ber ftd>

von ber @cfcllfd)aft, bie ifftn einmal ju»

geiviefett i|i, nidft anberS, als mit Söers

lufi feines 2fmteS looreifen fattn.

Ser erfie €inbruc? ifi olfo bet;m 93Ju«

fifbireffor, im Ordfeficr, tvic bei;ttt-

gremblinge in ber ©efellfdjaft, ber bleu

benbfie. Jpat ber 2liif5mmling ffiertmt

gefehlt, bann tvirb er 3)?ülje ^aben, ilftt

ju vertilgen; «nb nur ju oft (fängt von

i&ttt baS entfd;eibenbe ©d;icffal für bie

ganje Sufunft ab.

See SRufifbircftor fudfe alfo’,. biefeit
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erften ©djritt mit mSgiic&fter ©idjcvljelt

ju ti)un, unb bereite fid) nach «Heit

Prüften auf benfelbett vor. $ann ec

fid) burd) einen vorfjergehenben 3luf ent»

Pfeilen, fann ec jid> burd) eine gute

Äompojttion betont ^ublifum fegititni;

ren, befto beffer. — <£ß ift fe^>c vor;

tjjeüljaft für iijn, wenn i^n baß Or»

djefiec fdjon vorder «iß einen gefcfjicEten

$onfe|er, ober SDleifter eineß ^itfiru;

tr.enteß fennt, «Iß wenn eß erft nach

einer SSXenge von 23erfud>en allmählich

feine SBoUfommenfjeitcn fennen lernt, unb

n«d) unb nad) Betrauen betömmt.

Sine befdjeibne SEepnultg von jid>

felbft, fagt ©boffpeare trgenbmo, ift

b«ß fidjerfte Äennjeidien eineß wahren

Saletttß; unb bent eintretenben Sßuftfr

birefoc ift nidjtß mehr ju empfehlen, «iß

biefe vorzügliche Sugcnb.
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©ic winbigen $can$ofen unb marft«

fdjm;erifd)cn wollen freplicf)

btefe beutfdje $ugenb nid)t anerfennen;

jie fomten tfjre Unmiffenljeit hinter nirfctS

bequemer «erfteefen, als hinter jene

marftfdjreperifd) s praljlcrifcbe Jlrroganj,

mit bec jie ade frfiljer beffanbene gute

2fnorbnunaen als alten 2Bu|t umrcerfen,

um (ie adgemad) roieber ljer»or$u|jo(en;

allein man barf nur ein paar gefunbe2lus

gen haben, um fogleid) bie 9?id)tigfeit bie*

fer SJBinbbeutelepen einjufeljen, bie bann

mit jebem ?age läcberlic&er roirb, je

mehr ftd) bie $M6j?e be$ .Sanbtanten, ber

ftcf> fdjüfjcn toid, ent^üUt.

«Kit mbglichffcr SJefcbeibenhcit, mit

bem 2lnfcbeine beö SRifurauenö auf feia

ne (Einftcftten , trete man tn fein neues

Orcbejter , lerne feine SKitglieber fen*

nett, befrage ftdj um bie herfömmlidje

3
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Orbnung , «rtb um bie ^frt bei ©irigi»

renl, bie Strebte bei Sßufifbireftorl,

unb mie weit fid) feine tbefugniffe er»

ßrrefen. SSenn er nud) feine ^nflruftiott

^ot,fo bienen bod) berg!eid)enSrfunbigun«

gen mand)er(ei) 9?otijen einjujiefyen, bie

fonft verloren gegangen tvoren. SSor

ollem jeige ber SSJufifbireftor fein SDiifc

trauen in bie ©cfddcfficbfrtt feinel Or»

dje|terperfonall, benn biefe fdvldgt ben

tninberfdfjtgen SOiUfifuI völlig nieber

uub beleibigt ben Äfin|tler(tol$, bei 93o(s

(enbeten , ober ber fid) tvenigffcnl vol;

lenbet bfinfet. Sr fdjeine ollel, mal

man von einem ge&ilbeten Orcbeffer fo»

bert, febon oll befannt vorauljufefcen,

unb frage er(l fpdter unb ganj allma!)*

lief) nad) il>rer ©tdrfe. Sr fange ba»

mit on, nad) ben ^omponiffen ju fra»

gen, beren $onflücfc im Orebefter fre*

gutnt jtnb. Siennt man i^m ölte 9Äei<
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frembet, fonbern gebe vielmehr g<m$

gelaffen ju ver|fcl)eu, btefe -SReifier feiert

$mar gut ,
bod> fenne mein je£t ' neuere

unb belfere. Sann gefye er nAber jum

Smeefe, frage nach der 0tim inihm, wie

die 3nftrumente gegen einander freien,

wie fte mit einander cinflimmen . u. f.

f., unb gef;e bann ailgentad) jur äftußfs

probe tfber.

€in Orcf>cfter ju proßtren unb feine

©tärfe ober ©dwacbe ju erforfetjen, ifl

rooi)i nid>tt> gefef/jefter, ai$ ber Söortrag

einer periobifdjen 0i;mpi)onie.

Jpier $at jebe$ Snffrument feine

«ngeroieöne Slbile, feine ©olofreilen, fei*

ne Raufen unb SuttieinfAUe, unb man

fann in if)c am fieberigen bi.e 9M$ifton,

ben Saft unb Selifateffc bei SJortragtf

3 2



132

beurteilen. Bei; biefer erflett ^robe

muß ber SRufifbireftor bloß bie 3lolle

bc6 unpart()et;ifet)en 3u()5rcrS fpielen, um

jtt erfahren, in wie «seit fein Örcbeftec

eingefpielt fep, unb feiner J&ülfe bebürfe

ober entratf)«n fbnne. .Siebt nach bie»

fer Sinfkbt (ege er if)tn eine @i;mpljos

nie — unb wenn cS fei;n bann , von

eigner ^ompofition — vor. .£ier fann

er am ficberjten benrtljeilcn, in wie

Weit bn$ Orcbeßer in ben 65eiß eines

Äotnponißen cinjubtingen vermag. 2(uclj

tritt er ^ier am nnfprucblofeften als 3)Iu»

pfbireftor auf unb leitet am ßeberßen.

Um ju erfahren, wie fiarf baS Or»

cljeßer in ber Begleitung fei;, fpicle ee

ein Äonject, wöbet) er ßcl) jugleicf) als

SJirtuoö feines SnßrumentcS jeigett

fann, iß baS ^onjert von feiner cig*

nett ^omp Option, beßo beffer, beßo rüf;tm



133

»oller fik ifjn. Surcf» groben

gelangt , man jur äcnntnfß ber gcijler

unb gertigfeit feines 0td)e|terS. gür

blc ©atteninfirumente »eranftalte matt

noch befonbere Clunrtettpvo&en,

ginbet man geljler unb tOiÄuqcl ttt

Stetige, fo f)üte man fiel) ja, mit 23or»

tüürfcn Ijerooräutreten, »ielmefjr fuelje

man einen geiler nad> ben anbern $u

»erbeiTern, unb, fo «iel rnbglid), mc^u

ptaftifd) wäfjrenb ber Sireftiott, al5

mit tljeoretifd)er 3t<red)tt»eifung , momit

bem praftifdjen tSRußfuS am menigs

fielt gebient i|t. SSi'an muß bie ^tinji

»erftcljett, biefe Seute juredjt ju tueifeit,

cfync baß ße eS fel6|t merfen, ober ofyne

baß es bas 2lnfef)en einer mirflid;en 3'*»

ted)trocifung l;a6e.

©oßalb man fein Ore^eßec fenitt.
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fange man an , e$ allgemach auf feine

«SMngci aufmerlfam $u mgeben. Sin

gefdiicfter ‘DDiufifbireftor wirb biefeg fbn»

nen, of)ue auch nur ein SSBort baräber

$u verlieren. Sr wirb bie Ännfl vet*

jlefjcn, von fclbft unb gan$ wie von

ungefähr .ftatafiropf)en f>crbct> $u führen,

in bencti bie SKitglieber beg Ordjcjierg

firaudKln möffen, unb t^nen iljre Un*

gefd)icflid!feit lebhaft fühlbar machen.

Jjat er if)nm auf fo!d>e 2irt nur

einigemal if)re @dnväd)en, unb fein

Uebergewidit fühlbar gemad)t, fo wirb

er fid) oljne fonberlidje 0d»vierigfcit

bet) feinem Ordiefier in gel)5rigeg 2fiu

fei) « $11 fe&en wiffen, unb biefeg $ur

fernem Gilbung benüfcen.

<öie ?fuö6ilbung eineg Ordicftcrg

läßt fid; auf hoppelte 2lrt gewinnen, fie
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i|t entwcber reitt mcdjanifcf) ober rein

öftfcetifcf), ober gemifdjt.

Sur rein tnecfjatiifcfeeit 2fu$6i(bung

ifl nichts mefjr -geeignet, als fleißige Sats

ftcllung mußfalifeher SBerfc, fleifuge

^proben uttb ftete Uebuttgen beS Orche*

flerS.

Sie rein aflfjetifdje QMibung wirb

burci) eine muttfaiifebe Sibüot^ef am

juoerläfftgflen bejwecft, wo bet SWuflfs

bireftot* ^P>üd)cr jur gehöre ber Orches

flermitgiteber oertfjcilt, bie 2tnfangS bio*

jje mußbalifche 2(ne?boten , SMographieen

berühmter Sonffinflier, ( wa$ prattifdje

SJluflfer immer lieber ju i()rer* fiefture

wählen) enthalten fbnnen, bann aber

bet; fortgefe^ter fieftöre jur .^ritl? be$ reis

nen ^unflgefdjmacfeS übergefjen fbnnen.
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2fm fdjfcflitbfien i|T bie gemifdjte

2fubbilbung , t»o bei; tBiUfifbireftor an

beßimmten Sogen an fein Ord)eßer eis

nen eigenen iöortrag über bie Äunß [>ä(t,

«nb feine erläutcrnben Steyfpicle , bie ec

für feinen ©afc anfül)rt, fogleid) »ottt

Orciiefrer »ortragen läßt. Jpier wirb bie

£ef)re prafttfd), unb bie 0ü£e prägen

ftd> befto lebhafter ein, jumal wenn ber

Sefyrer t was faum einiger (Erinnerung

bebarf, fiel) jebeömal großer, berühmter

SBerfe-, atb auffaücnber (5et;fpiele für

feinen 0a| betient.

©urd) feine Äunftfertigfeit auf fefc

neni Snftrmnente, burd) bie ®efd)icflidjs

•feit feiner ©ireftion, unb burd) feine

&enntnifle in ber .Kun|t, fuebe er |td)

bet; feinem Örd)efter in Ächtung ju ers

polten, unb bei) bemfelben gutrauen ju

ermerben. Äuf biefem 28ege wirb ei
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iljm ntdjt fe^fcn , fein Ordjeffer mit feiere

ter 93ZüI)e in bet §o(ge jti letten.

billig fotite §iec noef) bic $rage er»

Sttert werben, welches 3n ffr urt, cnt für

ben $9Zu|tfbireftor, unb jut ©ireftton

«m beften geeignet fei; 2

SDZandje, juntai au$ bet frühem <3>e»

riobe, empfehlen ba$ $a|ienin|ivument.

SOZit 9led)t wirb if)tn bte CBeige vorge*

jogen. ©n$ $n|teniti|trument, ift e$

ein bfoßcö ^Manofertc, bleibt im vollen

Orcbefter ganj(id) wivfungSlos , unb bann

»mb barf and) nid)t buntgcbSrt Werben,

©er §(ügei fd)(agt jwar burd), verberbt

aber aud> bafür mit feinen flingcr.ben

5onen ben €inbrucf ber übrigen 3n ftrl|:

mente, of)ne bet; ber ©ireftion wefenb

lidtc ©ienfte $u teiften , inbem er feinen

Spieler fdjoit fo Dintanglid; bcfd;äftigt,
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baß bicfer fidt mit nicfjts anbcrem, als

bern @pid feineö Sitigds befaßen fann.

' ©ajtt fbmmt ttodt ba$ Ungemad)

bes 23er(timmen$, bae int SBintvr bep

tvcdjfcinber Temperatur be$ @aal6, wie

im »Sommer bet;' großer J?i|e, unver*

meibitd) i|f, nnb bem nidjtfo fd)ndf,

wie bent 33er(timmen einer @eigc, nbs

geholfen werben fann.* ©te ®eige fddießt

fid) fowo!)l in J?infid)t if)rcr meebanifebett

Befjanblung, al$ i^rcö Ton$, am be|ten

anö Ord)e(ter an, unb eignet fiel) jutn

SMrigiren am vortljeilijafteften.

Ten i(i burd)bringenb, of)ne ben ber

anbern 3»*ßtumente ju unterbredjen, unb

ii>r Bogen ift jugleid) ein natürlicher

TaftfcocE , fo wie mit if)c feibft burd)

einige Bewegungen wnfjrcnb beö ©piels

ber Taft 6e$cid)net werben fann. ©ie

G5dgc fann jebem einl)c(.-
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fett, unb im Sßotfyfalt ifjrc ©teile erfes

fcen, wenn fie nidit gehörig einfallen.

Ser glügel fann tiefes? nidit, beim fein

©eflitnpet giebt gegen ben 'Son be$ Oe*

diefierS nur eine efell;afte, witfungslofe

©tbrung, unb baö Ordiefrer ift inSBafjr*

l)cit $u Oebauern, beffen unjünftiger £>t*

reftor feine ©eige fpielen fann , unb

fiel) nur flimpernb am Flügel behelfen

muß. SDian feilte hierauf bei; 2fnnafys

tue eines 'SKujifbireEtorö fd)lec!)tevbingd

Stücffidjt nehmen, unb feinen julaffen,

ber nicf)t ein geübter Orcfjefieigciger wür,

unb fein SSiolinfonjevt »ertragen fonntir.

©o ein $lügelbireftcur fann mit feinem

ifolirteit ^nfivumctitc fid) bet; ben übrw

gen SSlufifern nur wenig Achtung er»

werben, unb wirb immer nur als ein

Srembltng unter if;nen ft^en, ber an ber

gelingenben ober mißlingenben 0«r|ic(j

lun^ be$ mufifalifd;en ^unfiwetfS gleicf;
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unfrf'ttlbfg iff, unb fo wenig $ur CDiref*

tion beO ©anjen betragen fann, al$

bcr rücfwärt$. auf bcr Orgel reitenbe

Organifi bei; einer $trd)enmu(if.

SBeldjcr SBortbeil gebt nid)t fdjott

«fletn ln biefer Jjinfubf für ben. giügel«

bireftor verloren, baj5 er fo gar nid)t$

jut* eigentlichen ©arßcllung feines Äunff«

iüerf$ mitroirfen fann, Cbenn fein treif

fdjetibeS unb flitfdjenbeö 2fnfd)lagen ber

3lfforbe tvitb er unmbglicb fo bod> an«

rechnen , bo|j e$ mit bem minbeffen 3fn«

fd)lag aud) bcr unbebeutenbffcn Ordje»

Jternote in 35etracbtung fäme.) unb bajj

«r nidjt ein einjigeö ©olo vortragen unb

fieb al$ Zünftler in ber ©arfrellung

felb|i jum Sttuflcr auffiellen fann. Sßio«

linfolo’tf, tvenn fie in großen Sonflücfen

vorfommen, fdjeinen für ben SSortrag

beö SOfuftfbireftorö beßimmt, unb fiter
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er verljältnißmdßig baS @anje vorgetras

gen wünfdje, wie er es vortragen wür»

bc, l)ing Die ©arjtellung befleißen, fo

wie bie eincö ©olo, von feinem 23ow

trage allein ab.

©afj ein guter 93?ufrtMrcftor eßettt

fallä ein fertiger i?!avierfpieler fepn niöfs

fe, ber jebe Partitur ficb felßft am §or=

tepiano vortragen tonne , verfielt ftd) von

fclßfh 2tüciit fo unentbefiriid) baS $las

vierfpiel jurn ^rivatftubiuin ift, fo n{s

tfjig ift auf ber anbern ©eite ba£ ©ein

genfpiel im Ord)ejter, wo er nidjt bari

(teilen, fonbern nur bie ©arftellung lei«

ten fofl.

©arin mSgen eS woljl bie mef)rß^

SDiufifbirtftoreit verfemen/ baß jte in ilj*
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rem Ordefter fo gern ben 9jionard;eri

ju fopiren fud;e».

3lllerbfng$ fömmt auf bie Sireftion

be$ SRuftfbircftorä alles an , unb jte

muß unb bann nur iljnt gan$ allein ob»

liegen; aber eben blefe 'Pflicht roill nidttS

it eniger , als bie mimurfenben <perfoncn

bt;S Ord;c|t'erS priSfiren.

9ftid;t burdj falte abfpredtenbe ©if*

t« tur mad)t ber (SKufifbireftor feine SBürt

be geltcnb. «£ier, tuo eS ber $unft gilt,

fann nur if>r größerer ober geringerer

2fMf;eil für iljren Qöejil'jer entfd)eiben.

SBill alfo ber 9E)tufifbireftor »olle

gemalt über fein Ordjcfierperfonale üben,

tvtll er fid) bet; il)m in gehörigen 9les

fpeft fcfccn, fo bann er bicfeS am er»

ftett unb jwecbiv.üßigften baburd;, baß er
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if)m, jebocfj o^tte alle Sferogatifc, tljätig

feine überwiegenben .ftettntniflfe jeigt, Die

i$n feinet $»o(Icnö würbig madjen. —
©ie 2Bürbe, bie burd) .fünft er»

r u n g e n wirb, f a n n a u d) nur

burd> Äuttff be^aupAet werben.

©er SDIuftfuß fefbff, a(ß freier .fünft»

{er , fnnn nid)tß weniger alß ff(a»tfd)e,

bcßpotifdje 3Se!janb(ung »ertragen, unb

id) würbe einen fapclimeifter unb 93Ju=

ftfuß gleid) beba uern ,
ber jur <£rf)altäng

ber Orbnung feiner Seutc fid) beß 2fr«

reffö, 2fb$ugß »on ber ©age unb ber»

gteidjen enteljrenben $)iittel bebienen müfj»

te. ©ajjin barf cß ein guter SKufifbi«

veftor nie fomrnen (affen. SBietmeljr fu»

dje er, fo viel nur immer möglid), ei»

tten feinen Son, fo wie er Äünfffem

jufömmt, bie bod) am erjfen 2(nfprud)

«uf SMlbung mad;en, unter feinen SJJit«
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gliebent anjugeben. (Eljre, <5>efö$f für

fcie .ßunfi, Ui) ber mächtige ©porn, ber

fie jur Orbnung unb SScreinigung unter

einander antreiben mu(j. Jg)tejn bient

»or;tiglidj 2fu$$eid)nung unb gehörige

SÖürbigung jener, bie fid) in ifyrer ^un(l

«uOjeicfinen. ©iefen nähere et fict> meljr,

pflege vertrautem Umgang mit il)nen,

(ohne bie fid) minber auOjeicbnenben mit

©leicbgfiltigfeit &u fiberfei) en, tpaS nut

Sicib unb, Jpafj erzeugen f&nnte, bn fyiec

blofi von ^fin|fleramulation bie Siebe ifl,)

unterhalte fid) mit ihnen über bie Q5t>

genfiänbe bet .futifi, tfieile ihnen mel)C

»tufifalifd)e 9?euigfeiten mit , unb gelje

ollen mit bem rfihmlid)|ren SSepfpiele

»or; tuad er von feinen Untergebenen

»erlangt, tfiue er immer am erften felbjf,

um fo mefir fann er »crlanaen , bafj

aud) bie Untergebenen biefelbe Orbnung

befolgen; benn wie fann gute 9lad;al)»
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mittig nach einem fdilediten «Öhifiet Der*

langt werben? ©icfelbe ^ünftliditeit,

bie bu oon beinen Untergebenen oerlangff,

|eige ihnen als 23orgefe|ter juerft.

©eilte fid) bei; aller Reinheit be$

tOJufifbireftorS ein ober baS anbere mu«

fifaltfcbe ©dimein im Orcbcfter finfen,

unb id> glaube, jebe Kapelle f>at faß

eins ober baS anbere aufjuwetfen, fo

fann ber SERufifbireftor eint ober $mei;s

mal baffeibe warnen, aud; wof)l ju tU

ttem SwangSmittcl febreiten, bann aber,

wenn bas SDiitglieb nidit $u belfern fet;n

folite, baffeibe lieber aus bem Orebeftec

entfernen, als f»d> unb feine Kollegen

burd) eine Äünßler fo tief entebrenbe

^ebanblung länger ju entmfirbigen. Oft

fmb folcbe mufifalifebe ©diweine in if)i

rem §acbe febr braud'bare fieute; allein

biefe itibivibuelle SJraudibarfeit barf, um

£
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ber 2fnorbnung be$ @5an$cn wißen, bie

unter foidj einem ©ubjefte unfehlbar

leiben muß, nicht in ©etradjt gejogen

werben, 2BaS ()iift ber hefte SSiolin»

fpielcr bet; ber Äammermufif, wenn er

von ber €>d)nappS ; ober 2Beinboutcilie

tgunielnb ins Stmmcr feines §ürjten ge--

fflbrt werben muß, uitb mit fd;(cd)tem

SJortrag fid> , feine .follegen unb feinen

^apcllmeißer proßituirt. —

<£s iff noch ein großer Sezier in ber

©Übung unfrer SOtußfer, baß man bloß

auf meebanifebe S^ftigfeit in ber ^unft

hinarbeitet, unb ihren SSetßanb unbe»

fdmftfgt (aßt. (Daburcb werben ße $u

«Sttüfßggnnqem, unb fangen aus lieber

langer ’lßeile, wenn ße feine <probe,

feine Oper ober 2lfabenüe haben, aller»

hanb ?eufelet;en an
; getpbjjinlid) legen

ße ßch auf ben Srunf, um ja bas «d;t*
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beliefdje ©prichtvßrtchen nicht a6fommcn

ju jflffe^ :
'

„2iuf ein ©tücfchen fcfjmecft ein ©chiücf/

eben."

©er tDiufifbireftor b fl t baßec feine

Seilte fo viel al« tnßglicb von biefem Siu

fiel-, unb überhaupt vom SDiüffiggange

abjuhaiten. ©iefc« gefchieht am befielt

baburcf), bafj ec ihnen ihre eigentliche

SBütbe al« ^önfiiec recht begreiflich ma»

che, baß er ihnen bie 3?otbtvenfcigfeit,

ftch ju vetvoiifotnmnen , ßfter« vorfteiie,

unb fie ermuntere , über ihre ^unfi jit

lefen, ju benfen, ju fiubiren.

Jpie|U tfi nun nicht« jivecfmäßiger,

jumal für junge .tünfiier, benen e« ja*

gleich jur voüenbetern 2iuebilbung ges

reicht/ (alte SJiufifer, bie ein neuer SDiu»

& 3
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fifbireftor im ördiefrer antrifft, möffeft

fret;licf) mit einiger fdjonenben 2fu$nftf)«

me 6ef)nnbe(t werben,) ai$ bie 2(n(ei

gung einer mufifnlifdjen ®ibliotfye? unb

eineö 3itfelS von 3° ut,n<ilcn, bie ftc5

mit 9)iuftf nnb bilbcnben fünften 6e»

fd;üftigen.

9}acf)fi ben SBerfen fl6er bie &unft

müßte biefe 9Si6liotljef audj vorjügli»

e&ere ©idjter enthalten, ^oefte i|t eine

ber vorjügltdHten 33al)tungen für bett

ntenfddidjen ®eifi; auch würben gute

fKomane, wie j. 3). SBilbeltn beider,

Jgtübegatt von J?of)ent()al, bie 3>ib(io»

tfyt nidjt entfteden.

3«ber ?0tufifug beö Or<J>efler$ müßte

(leb ein ®ud) galten ^ in ba$ er ftef) vor»

iüglicbe ©teilen ber gelefenen Serie au$*

fdjrieb, nnb auf biefeut SBege ein 9ie«
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pertoriunt guter ©ebonfen tmb 3fuffÄ$c

Aber feine Äuu(t fammelte.

3ebe SBodje, ober l»enigßen$ viei's

jcfyn Soge, müßte jeber ein onbereS

SBcrf erholten. Reffet nod>: ber äßm

fifbtreftor ließ jebetn alle SBodje ein

SBecf beliebigen 3nf)flltö/ einen 9io*

man , einen 23onb guter ©djaufpicle,

©ebiebte vorjilglid) lefen, unb ©teilen

barauo ausfdjreiben
,

jum muftfalifcben

SBcrfe ließ er bem ^unjtier ober vier*

jeljn ^age Seit/ fo baß baö unterfjafs

tenbe SM(Dungsbud) jtveymal roecbfelte,

'

wäbrcnb boO 2Bcrf A6er bie ^unft ein«

mol mit einem feinet ©leidjen umges

taufebt mürbe. ©abet; müßten mehrere

Journale, verjügiid) bie mufifalifdjen

Seitungen von Seipjig unb Berlin jirfu*

liren. ©ie SMlbungtfbüdjer in ber ?D?u»

fit unb fdjönett fünften, jumal n>«$
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bie juv Sefttke, muß bet: ®nfiEbircEtor

nad) ber gäf)igfeit ber Sefer gefdjicft

ju »enteilen trifleti ,
baß er vom fieidj*

ten jum 0d)tveren Abergel)e, unb fei*

tten Seuten ba$ Sefett angenehm tnadje.

©o giebt er jungen fieuten, unb jenen,

bie nidit tief benfen, ober nid)t nnS

©enfen gen'b&nt ftnb , leichte gabeln.

Wie von Qifeffd, tvifjige unb launige

Siomane, unb faf>vt in ber golge ab*

tvedjfelnb mit ernftern SBerfen fort. *

2lud) SSerfe Aber <politif bee Umgangs,

Sftenfdjenfenntniß unb 65efd)äftSleben,

tvie $}. .Snigge, mären in einer fol*

d)tn 3Mbliotl)cf nid)t an ihrem unredj*

,,ten <pia!e; ba man aus €rfafjrung weiß,

iweldte Mißgriffe ber 93Jufi?uS oft aus

SOJangel an Gilbung im Umgänge, jus

mal mit 'Perfonen ^6^ern ©tanbeS tfruf.

©aß biefe SMbliotfje? fluch eine vollfiätt;
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©eljanblung jeber 3n|irumente, wie

nutf; fogenannte ©djulen (Etudes)

Wie ß. SOlojartS, »?iortüo<?, USioIinfdjufey.

Srottimlil-& über baS §i5tenfpie(, u. f.

w. feefijjcn möffe, woraus |id) jeber \S3i\u

fiter SRatfjS erholen tann, verfielt ftc(j

wofjl fo jiemlicfe «on felfefi.

Siefe ©ifeliotljcf ffennte, jutnal wo

eine förjilidje .Kapelle ift, leicfet auf

firftlitfee Sofien angelegt werben, ober

fett 9)?itglieber ffennten burd> eigne ©et;»

traje fammeln , was freplidj lengfa*

wer, jutnal bei; ber oft jiemlfdj fee»

fdwaiften Sinnaljme, ttoc ftd) geljett

Würbe. Ser §ürft> weiter eine .Ka»

pelle Fydlt , unb bem bie 2fus6ilbung ber»

fel6en gewiß interefftren muß, wirb bie»

fe Ausgabe gewiß tti$t freuen, bo fie
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für eine bffentlic&e Si(bung$t?(nfialt gc*

febietyt.

3ttle vier Sßodjen, ober alle vier»

jefjn $age, müßten bem 9)}ufitbireftor

bie 33ücber von jebem vorgelegt werben,

bamit er fefjen fbnne, ob fte bie gelefcnen

fleißig benufct, viel unb wa$ fie au$

benfflben abgefdtrieben Ratten? um bet;

blefer @elegenf)eit ben @ei(t unb ÖJe»

fd)inacf feiner Sefer ju beurteilen. 2fuf

btefem SSBege fbnnten große $ortfd;ritte

für bie inbivibueile ©ilbung ber $Ru-

ftfer gemacht werben. ©elbß auf He

£el>rltnge, tveldte bet; ben 9ERufif;rn

©tunben nehmen/ müßte biefe ©ilbung

i^rcr gehret bie tvo^lt^ütigßen Sinflüffe

äußern.

* Ser gefedige $on, ber, im SSertraun

gefagt, bey ben Herren SOlufifern, jumnl
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wenn fte fo gatij unter fieß finb, «nb

fiel) unbeobad)tet wagten, nid)t immer

bei* feinfte iß, wölbe einen ßbßertt

G$rab von Gilbung erlangen.- hierauf

müßte ber SOiufßbireftor fein vor^ügiid)*

fleö 2i'ugenmerf richten, unb fo viel

m6g(id> feine @itten «nb guten 2lnßanb

um ftef) ßcr verbreiten, Sr muß in je»

bei* Jjinßdß feinem Orcßeßer, wie eilt

guter JpauSvater jum SKußer bienen.

SSorjügtid) f)üte er ßd) in biefem £>eju*

ge vor QMößen. Sine eitijige 3M5ße, bte

er gießt , ßat auf ade äßnlidje Säüe

in ber Sufunft nacbtßeiltgen Sinßuß,

«nb wirb von feinen Untergebenen au$

bcm93ergr6ßerunggglafebctrad)tet, unb ge»

reid)t ißm jum SSotwurf. 25on gleichem

3?ad)tßeil iß alijugroße 23ertraulid)feif.

0o viel al$ tnbglid)

,

ßüte ßdj ber

SÖiußbbireftor, mit feinen Untergebenen

in fold;e 23erf)4ltnifle ju fomtnen, wo
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tiefe iljren $0?aafsfTa6 an if)ii (egen fSn»

«eit; fie müff^n immer an ifjm hinauf

fefyen; wei)e i()m, wenn fie auf i&n

tyera&blicfen.
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IV.

SBor&ereifung Sluffu^mnjj «ineg

neuen ©tücf'cg.

©tubium ber Partitur. <JJr»bcn am
Sorteptnno nncb feinen eerfcbicfcenen

SBirfumten. ©ergfätrige Äcrreftur öec

Partitur, ©cnaucS 2JuSf{f)rei6en ber

©tiramen. ©auberfeit unO Sinorbnung

bc$ ©anjen. Öunrtettpvc&cn.

<SoII feie ©arftcllung eines tnuftfaii«

fefien ^unifmerfs gelingen, fo l)at ber

€ÖJu(tfbite?tor «He nur mögliche ©org»
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falt anjuwenben , allen jtdj ereignenben

Unfällen »orjufjeugen.

3« jenen Jpcrrett, welche tine $ars

titur unnßtljig galten, wenn nur bie

(Stimmen aüe richtig gefdwieben jtnb,

rebe id) l)ter gar ntd)t, benn baö f)tejj

feereö Strofj brefdjen , wenn id) bie

S'iotljwcnbigbeit unb ben 9}u£en einer

«Partitur in fo vielen SäUen beweifen

wollte.

2fuf bie Slidjtigfeit ber Partitur

fSmmt alles an, unb ber fictnflc 0d)rei&»

fehler, jumal in ben SMaeinfirumenten,

fann, wenn er in bie auSjufcbreibenbe

©tiititne verpflanjt wirb, in bem 93or«

trage bcS SonftMS nidit wenig Unorb»

nuttg anridjtcn.

Partitur ^reiben ifi , wenn man
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u>iß, eine langweiliges, unb fcfyr unter*

JjaltenbeS ©efdjaft.

gür ben ßubircnbett SDJufifer, bec

ff* im ßcfcn bcr Partituren üben miß,

ifl ba$ Ebfdjreiben fefjr genußreid) unb

unter^altenb. Sefto langweiliger aber

für ben 93iufifbireftor ,
bem bie üöienge

feiner ©efcbüfte feinen Slaum ju btefcc

QSefd;äftigung verftattef.

(Jigentlid) follte jeber ^Rufffbireftoc

feine Partituren felbfi fci)reiben, um füc

bie S5licl)tigfeit bcrfelben ju freien. 2l(i

lein biefeS läßt ftd) nici)t moßl tljun, b«

man lieber ©elb giebt, um fid) ein ‘Sott»

ftücf in furjer Seit ju nerfdtaffen, als

burd) langes, jcttfrcffenbeö 2lbfd)reiben

eigen ju madjen. 3abem ifr für be«

SJluftfbireftor, ber bet) ben häufigen pro*

ben unb anbern 2fmtsgefd)äften feine
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Seft ju anijattenben medjontfdjen $e»

fcbßftigungen f)at, ber ßdj, junin! bei;

einer großen .fapelle, naef) ber 2nft bc$

Sageö unb 2fbenb$, aucij wojji nnd; eis

netn 3lu^c(iflnbcben umfiefjt, ober wenn

er felb|i $onfe£cr f(i, fid) i)ßi)ere &es

nfiffe in eigenen ©djßpfungen ju »er»

fd;affen weiß, beym STinctifcbreibcii

fremöcr ©ebanfen, bie ^opintur einer

‘Partition, ein $u (aßigeö ©efdiaft, baö

if>m bann um fo weniger nufgcbßrbet

werben fann ,
je nicijr er baö über

bcrgleictyen in feinem Ord;efier braucht.

SDian (affe j. 3>. an einem «£ofe

bent SOJufifbireftor fein »terfad>e$ 2tmt

verwalten, ©treftion ber .Sficcbenmußf,

ber 2ffabemie, ^ammermuftf , .unb wofjf

gar ber Oper, unb frage, wo foli ep

Seit ijerne^men, nur bie Operpartitu;

ren , bie jßtyrlid; ein Jgoftfjeater brande,



159

$u fopiren? wo fommen ble tOlefTen, wo

bie Oratorien, .fantaten unb Ouüertu«

ren Ijin? — 2Bcld)e Seit ^ättc er norf)

$u groben? — unb welche 3cit blieb

ifjm $u eigner Gilbung übrig?

2(udj Icifjt ber nun einmal im ©cfjwutt:

ge gei)enbe ^artiturcnfjanbel , felbfl bep

bem beften SBtllen beö üDJufifbirefrord,

bie fopiatur vom Originale nid)t ein«

mal $u, man muff ftd; mit f opieen bc«

Reifen.

Sie SOJuftf^anbler, bie fief) mit^ar?

tituren befaflen , f)aben fdjon eine SRen;

ge 2lbfd>reiber, unb liefern $iemlid) moljl*

feil unb in furjer Seit eine forpulentc

Partitur, auf beren 3iid)tigfeit fid) aber

ber flftufifbireftor nietjt immer unbebittgt

»erlaffen bann unb barf.
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erhält man offne ollen SBiberfprud) auö

Sredbe» uni» Seipjig , vorjüglid; ou$

bern J?ärtelfd)eit Söicigajin.

2(llgemein ifi bic ^alligrapffie bcc

©od)fen rüffmlicbft befannt, unb bie G5et

ttouigfeit, ber fte fxcf> in ben ©efd)äften

b«$ ©djreibettß befleißen. (Eben bicfe

Sorgfalt jeigt ftd) aud) in ben 8eipji»

ger unb Skeobner Sfoten »orjüglidf.

2lud» bep ©immrocf in Sonn trifft man

gute Äopieen , bod» fcmtnen fie nid)t ben

erflgebad>ten an ©d)6nf)cit unb ^or«

rehf)eit bcp. 3>ie SBtcner 3foten ftnb

beutlid) unb flüd)tig , aber ge«'öl)nlidj

ju weitläuftig gefdmeben, juninl bie Par«

titurcn; bie gleid) ben italiänifd)en bloß

gefd)rieben $11 fepn fcbcinen , bie ‘Sogen»

jof)i ju vermehren; babep überträgt fid)

bie §lüd)tigfeit bet Jjanb nut gor jtt
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leid)t auf bie glüc&ligfeit beg 2fnfefjen$

bet Originalnotett, unb verurfa«*t viele

falfdjc .topicen. 2lud) i|t ble alljugrofje

SBcittäuftigfcit, obfdton fie ben engge»

feilten ©dmimeifierpartituren vorjujies

Ijcn i(t, wegen be$ läufigen Umwcnbeng

bei« Sftufifbiref'tor bn;m 2luffü(jrcn, ju»

mal in ©tücfen vom gefdjwinben Seit?

maaße, äußerji lafienb.

2fm beften war e8 freplicfj, wenn

wir in bicfem Salle unfern 92ad)barn,

ben Sranfen, nad)folgten, bie wir in fo

vielen minber empfebiungowertDen tOfo»

ben fo ängfflid) fopirt ^aben, unb bie

Partitionen alle forreft im ©rucf, ^u*

pfer, 3»nn ober ©teinftid) tyerauegäben.

©ie ©reitfopfs unb Jjärtelfdje ©udj*

Ijanblung in 2eip$ig, weldje fid> feit ei»

ner geraumen Seit bie glän$enb|ien 2Jer<

2
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bienjte um bie SSerbrcitutig mujifctlifdjer

Äuftfhpetfc , oft mit bebcittenben 2(ufop»

fetungen erworben , unb nocf) neucrbingä

burtf) bie ^»evaudgnOe bet J*>aibnfd)en

unb SKojartfcbcn SBetfc cmig gränenbe

Sor&cr&lattcr in bet» Äranj if)rc$ 3luf;m$

gepflüdrt f)at, ifi ©<utfd;lanb f)icritm

räljmttdjft «orgegangen. SBir befiijcn

burrf) ifjr ©emüfjett oerfddebne 93?o$atf;

fcfjc unb Jjmibnfdjc Partituren mit bcr

Dorjüglicfsften i?orrc?t(jcit unb nadmi)*

müngäwftrbigffeit €lcgan$; allein bet; bec

Pefd)r«nfti>eit be$ tmtfifalifdjen pubüs

fum$, ba$ ftd) mit bem ©ebraud) sott

Partituren befdjnftigt, bet; bem immer

fteigenben preife nötiger ^ebürfniffe,

moburd) mandter Piufifliebljaber abges

Raiten wirb, etwas auf pfuitffrüefe ju

verwenben, fnnn eine foldje ©pefniatioit

für bie Jpanbiung feinen ©eminn brins

gen , ober fie muß fieß nur auf bie vor*



lös

jögUcbflen $unfrwerfe ber 3tay'on be»

fdjrÄnfeti, beren SBertjj burd) oilgetnei»

net» Stuf entfcbieben unb burd» jafjreiam

Sei SSo^lgefnllen nnerfannt ift.

SBenn ff* eine Äapelfe biofj mit fot»

djen Sfteifiermerfen behelfen fbnnte, fo

»dre mit bera 23erlag ber vorjägfiebfieti

SJJeiffcrwcrfe fcfjoit ff(n(dnq{td[> geforgt,

obec tventßffen^ etroaö getf>ait.

2Uiein bo bn$ &ebfirfm(j ber Ordje»

ffer ben Sßorrntl) ber oorljanbenen ge«

brueftett ‘Partituren roofjl jeljnmni über»

(leigt, ba, jumnl bet; Beatern, wo ei»

ne bejtünbige 2lbt»ed)feiung unb ber emi»

ge Ssurfl naef; neuen 23orftellungen »ott

Opern , immer nad; neuen ^robuftett

§nfd;t, bie oft, nad; if)rem innern @e*

Jjalte, faum be$ 2(nl)6rentf würbig fiinb,

Pieimeniger be$ 2fbfd>reiben$ — }.

i 2



,#errn Änuerg abgcfocfcte ?S5^ffctfu}>pcn,

SBetijel 3D?üllerg fyarmonictofeg @cflim«

^>cr , ttnD ^onfortcn — bie oft nad) Dev

erjtcn Söocflellung auf ewig jurücfgelegt

werben, fo i|r eg nid)t wol)l m6glid>,

lautet gebruefte Partituren jti l)abcn;

man mu(5 ftcf> mit gcfdjrte&encn behelfen.

Um>eväeifjlirf>e Slad)!äfFigfcit würbe eg

»on einem SJJufifbireftor fei;n, wenn er,

fo wie er Die ^opic einer Partitur er»

fjielt, |tc ofyne weitereg Dem ^opiften

jurn 2lugfd>möen ein^onbigte; »ieltneljt

ift eg feine Pflicht, Dag vorliegenbe ©tüc?

Der firengfien .fritif »on allen ©eiten $u

unterwerfen.

Pep Diefer ©elegenljcit tt>frb man el

woljl nidtt unfd)ieflid) finben, wenn id>

einige SBorfdwiften jn einer, woblgeorb»

neten unD bequem ju f>anbf)abenben Par«



IÖ5

titur anfüfyre. Unftreitig fßmtnt ^icr-

auf bet; ber 2tuffüfyrung einet SÖiuftf

vieCeö an.

SGaö bie äußere ^orm (ba$ gormat)

einer Partitur betrifft, fo ift woljl feine

ungefd'icftcr unb nbgefd}tnacfter
, a($ bie

in gewöhnlichem golioformat, wie bie

Ö:rf)e(ietftimmen.

©ie hat folgenbe, feljr wefentlicf;e,

gebier.

i) 3ft baö Soitfiflcf von ffarfer 3it*

firtttnentation , fo fann eine ©eite int*

mer nur eine UJotenjeile aufnef}men,

wa$ $roar bet; ben öuierformaten auch

ber gall iff, allein f;iet wirb jtigleM)

wegen ber geringen Breite bie 3«f)l ber

Safte auf einer ©eite ju fefjr befeftränft.

Ji?öci;(ten$ faßt fold; eine fthmale ©eite
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vier ^afte, unb babei) ftnb bie Sßoten,

jumal tvenn bie (Beigen viel lebenbige

giguren ßaben, fo dugftttd) gebrängt,

baß bao Scfen ungemein &efd)iverlid>

Wirb; fjiebutd) gef)t fd)on

2) bet roefentlidie 23ortl>eil ber

fdjneUen Ueberficfjt für ben SDtuftfbiref»

tor verlöten, bie furjen 3<Ncn, bie

jtcb fo lang f)era6t»ärt$ beffnen, ge&cn

bem ®anjen ein öbleä ungefälliges 2ln«

* feßn, unb cifdjtreren ben tleberblicf.

3<f> frnge f)ier jeben fSJufifbireftor , 06

ißm rndjt bei' tleberblicf einer (Br'oßquer;

partitur weit feiebter unb bequemer

Wörbe, als ber einer ängjtlid) in ein

fdjmlnbfödjtig verzerrtes §olio?

3) erforbert bie geringe 2fn$o$f von

haften, bie auf eine ©eite gebrängt

werben tonn, eine größere IBienge
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erhalt ein »olumu*5fe$, unbequemes, un«

elegantes Sfnfefjn , tvic ein ©teuetbata*

ffer unb fiagerbitd), läßt ftef) nicht gut

fjanbljaben ,
|umal bepm Umtoenben,

wo (ich bie SMattcr nicht jurttef legen

«nb imniet gerabe weg ftatren. Sin

bebeutenbet Uebeifranb für ben SOlufib«

ttreftor ,
jumal wennS auf bie SMreb»

lion einet Soppelfuge anbömmt.

4) 3 (i b<*$ Sonflöcf Don geringer

;3n|irumentatation , fo bafj man niedrere

Seilen auf eine @eite bringen bann,

fo Jjat man jroar ben geringen S3or*

tijeil, baS Umroenben ju erfparen; allein

biefer 23ortl)eil ift nicht erheblich, weil

er nur bei; fcf)wacher ^efe^ung ftatt fin*

ben fann, unb bann jwei; fotefjer 3ek

len, (benn mehr bann bod) feiten eine

§olioä@elte enthalten,) immer nur fo
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t>id aufncljmcn fönncit, «fö eine Ctuer»

quartfeite. £'ann AfcbiPcrt bas 2fn=

bringen jn>et;er geilen auf einer unb

berfelben ®rtte Die lleberftcbt unenMiet),

«nb giebt nidtt feiten $u Errungen 2üt»

lojj, Junta!, wie Das bet; • biefern fata=

len Qiartiturfcnnat, ol)ne Ucbel|tanb

nicht anterS tbuniieb ift, wenn bie ©t;>

fteme abweebfelnb einfach ober boppeit

auf Der ©eite |fef)en, unb halb einen

«weiterten , halb einen verengten &e>

ftcf)tSfrci$ erfobern, wie jum 35et;fpiel

hei; ^ircbenfiücfcn. ©ie fangen mit

einem £i)ore an, n>e(d)es bep flarfep 3n *

flrumentation mit einem ©pfleme Die

ganje ©eite füllt. 9?un folgt bie 2friit.

©cf)neU fd;rumpfelt bas bicfbdudjige Or*

d;e(fer in jroep fhtpinbfüdttige SSiOlf«

nen, eine glaute ©olo, eine Dünn« ©ing»

jiimme unb mattj)rr$ige Viola col Bas-

so jufammen, mit fünf £inien ift nutt



alles getljan, unb fJjncll werben Drei;

ober bod) jmetj ®i;fteme über cinanfcec

geteilt. &ämmt nun gar ein DJejitativ,

mit bem 2fffompagnemcnt bes .Klfivijem»

fialofolo, fo bratidit man gar nur jroet)

Sintert , fdjnell blüft ftd) ber nutfifaüfdje

fiuftball roieber auf, unb baS bictleibige

©d)lußd)or verbreitet ftd) über bie ganje

ljalbe35ogenfette. ©a 6 ct; jtnb bie Sftbtdjen

gettteiniglid) fo jart wie glicgcnfletfc,

nnb b>m Kantor oft nur allein »en

ftünblid). — Ser Uebelfianb ift $u

nujfaüenb

;

5) läßt ftd) fo ein langes $Mid) 6 ei;

feiner äußerft unbequemen Ucbcrftebt nid>t

gut auf ein ult legen, unb erljält.nidjt

feiten baS r.ebergcroidjt. Sabet; geben

iffm bie jn feiner Breite unverijaltnißs

mäßig langen Saflftridje mit i^ren ein»

gebrüngten 9?6td;en ein angfilie&eS, tUU
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Ivaftcö 2[nfe$tt, ba$ burdj bcn ö6ctfltif=

ftgen Slftunt »on unten nad; o&en, noctj

fef)r »ermef;rt wirb.

SMe Dequcm|te ^octn einer Partitur

i|f unftreitig jenes gefällige SDfebiamüuers

öuiact, wie e$ uns bie Preitfopf- unb

•£artelfd)e 50tufiff)«nbtung in iljren i)cr*

auSgcge&enen Partituren «on SJJojart

unb ^at;bn mufier^aft »orgelegt ^«t.

©ie Ijat alle nur m&gltc^e Pequem«

lid^fetten ,
unb »erbinbet mit berfelben

eiüe erfoberlidje €legan$. 3 11 jebem Salle

mufj eine Partitur ein breitet Ctuerfor«

niat fca6en. J&ier wirb jeber S3ortf>ei(

erreicht SDJeljr als ein ©p|tcm follte

tiie auf eine ©eite gefcbric&cn werben,

unb jebeS ©»(fern nicht mehr als ffd)S,

I)6d)(tenS im©m;»iertclsitnb ©ed>Sad)teU

tafte, fieben ober adjt Safte fallen. <5S



tfi bei- Orbnung gemäß, baf; nöe jufatn»

men gefybrigen (Itutnentünien , rote fte

üßereinnnber fiefjen, an bepben GEnbei»

mit klammern jnfammengefaßt rocrbetn

<5« taugt nicht, roentt man bie ^nitfmdje

für jebe ^nftrurocntliiue einjeln madjt,

biefeS gicbt eine verwirrte Ueber(td)t.

Sie ‘Jaftjlricfje ratöffcn jebcStncd butrf)

bat» ganje
j3nfitumento Ifp fiem burdjgcjcs

gen feptt , um genau anjubeutcn, rote

bie $atte ü&creittanbec fommett, unb auf

biefem ©ege ba£ ©pfictn ber Ueber|id)fc

ju erleid)tern. 2iud) im ‘Saftjählen ijat

«6 feine unleugbaren 23ortf)eile, roie bepro

Sirigiren. 2lud) bie ©teliuitg ber 9?ctett

fccc verfdjiebeneiv Snffruroente nad) ifjrem

Sufammentreffen mit bcn .^längen unters

einauber, ifr nid;t genug $u empfehlen.

@o gut roie bepm Klavier mit feinem

hoppelten ©pjiem, ©«jjs unb SDiefantuö*
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fett , fo wie bie Sntervolle, bie jtifanis

inen angefd)!agen werben, richtig über»

unb untereinnnber fielen müffen, uni baö

Scfcn bei;m @piel ju erleichtern, fo inöfjj

ten aud) von 9ted)tSwegen alle 3nffru«

mentalnoten, fo wie fte auf einanber fotns

men, in ber Qiartitnt ridjtfg untereinan»

ber gcftellt werben, benn bie jftoten bec

Partitur fitib eben fo gut, als bie eines

einzigen gleidijeitig abgefertigten 5on;

fiücfS, jti betradjten , bie eben fo genau

jufanimenpaffen müfTen , al<? wenn fie

auf einem eiitjigen 3n f*rlimcntc S^fpieft

würben, wie benn biefeS wtrflid) ber

Soll iff , wenn man eine ‘Partitur auf

bem Sortepiano fpielt, unb eine ©itig»

fiimme j. 95. barans affompagnirt.

Siefclbe föenauigfeit unb Ceichtigfeit,

bie ber ^lavierfpieler bet; feinen jwei;

©pftemen fobert, fann ber ^artiturfpie»

ler fed;Sfatf; verlangen, benn bic weiter



umfaffenbe ttebev|id)t muß be|io mcf)r

erleid;tert ««Den.

<£$ iff fefir falfd), wenn man, wie

bas f>aup£fä(f)licö bei; ben ftanj6fifd)en ge*

Ifodjenen Partituren bet: §all i|f, aus fr.

ner albernen übertriebenen 'Papier» unb

Sinienerfparnijj, bie SUnien ber paufiren*

ben 3 n friumente auSiaßt, unb ba, wo

fie wieber rintreten, nrieber mit einßicft.
I

2HefeS bann beit Ueberbiicf ber Partitur

gar feJjr »erwirren, unb ben $0?ufifbtrcft

tor bei;m 3Bed)fei ber Signaturen ber

»erfd)iebenen 3 l, ftium ert’t(inicn nicht fei*

ten in große äSerlcgcnfjeit fe(scn. ©o i'iei

ein Snifanromfitid1 3n|irumcntc faßt,

fo viel muß eS aud) in feiner Partitur

Sinien fyaben, unb Ratten bie .Stiften«

mente auch nod) fo wenig jn tijun, fo

rnüffen bodt bie fiinien immer mit ihren

Paufett fortlaufen, tamit bie Ueberfidft



erleichtert werbe. 2(uch iff biefeg eilte

fdjßbliche Oefonomie, wenn man in bie

hinten ber pau|Tretiben ^nftrumente anbre

3n|trumentnlnoten t tieft, ober, wenn j.

35- bie Jpoboe Raufen f)at, bie Jpörner,

welche gewShnlid) in einer Seile jtehen,

out? einanber , unb fie bann, wenn

bie $oboe Wtebetfömtm, jufammenrtieft;

biefer Unfug wirb gewöhnlich mit ber

fÖratfchenftimme getrieben, wenn fie mit

bem s?>afTe geht, in bie man Singftim«

me, unb wa$ eben ttötlfig »ft, hinein«

flcfft. 3 pbc Stimme behalte ihre eigen«

thümlidte Seile , unb fclbft wenn fie <Pau«

fen hßt ' werben bie leeren $afte (am

heften mit numerirten ) Raufen aus«

gefüllt.

3fucf> bie Stellung ber Snftrumcnte

bavf in einer regelmäßigen Partitur nichts

weniger, als wWführlich fet;n, beim auch



von iljr tynngt bic erlcidjtertc ober et'»

fdjroerte Uc&cifict>t be$ SonfiücB ob. <£i»

nige verlangen, bog btc erfre SJioline oben

bie crfle 3eile eitmeljme, «nb alle anbeve

2inftrumente unter ftd) folgen (affe. 2ti*

lein biefe 2lrt gehört nur für jene ti'jvia»

len Söorgeiger, bie mit einer <p«rtit»e

weiter nid)t$ ju mocf)tn Wißen, al3 bie

erjte 2Jio(in|timme a«$ ifyr ju lernen,

unb bei) eintretenben Raufen ben Saft

mit bem eben mäßigen Q3ogen &u bre»

fd>en, biefem fielen fret;lid> bie übrigen

3n(irutnentlinien im SBege. 2iber tue

fold>e Seute mir b aud) in ber Siegel fei»

ne Qiortitur gefdtricben. SOie ©eigen»

flimme muß, fo viel tffbglid), auf ber

5DJitte be$ SMatteä fielen, bamit von

ifjr au$, mie an* bem «DlittMpunfte,

ber 9DJufi(bireftot alle onbere £snfftu»

mente beqwent überfein f&nne.
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Sie oort{)d(ijaftc(le ©teflung bei' 3 i» s

ffrumentlinien ift. unflreittg biefe. 2>on

oben herein : 1) Timpani, 2) Clarini,

3) Corni, 4) Clarinetti, 5) Oboi,

Ö) Flauti, 7) Fagotti, ß) Violino

primo, 9) Violino secondo, 10) Vio-

le, n) bie ©ingflinintcn bei; ber 2frie

in einfacher £tnie , bet;m (O)oce unetläß»

lief) in 4 £inien, 12) Bassi.

3(1 bei; biefer Sftufif noch tiirfifcber

JMrmen, fo fe(st tnnn bie Triangoli,

Cinelli unb Tamburo Aber bie Raufen,

kommen ^ofaunen oor, fo rueft matt

(ie am bequemen jroifeben bie Qkatfcfje

unb ©ingfeimmfn , ober ben Q?a|j.

.©oginannte Saufpartituren finb int

geringfien nicht $u empfehlen, unb jebec

?01ufifbireftor oerbient bittern $abel, bee

fid> enttoAtbigt, begleichen ©chmiraliett



17?

$u brauchen, fo etwal gehört nur fftc

eletibe ©orffanter, unb i|t faum

biefen ver$eii)(idt. Sfcen fo elenb i|t ei,

oul <Papicrcrfpatniß bie Stoten flein $it

fd;reiben, unb in bie $afte jufammen«

jubtängen, wie ber 2fpothefer bie &eh

lerefel in bie Stetorte, wenn er ©piri»

tuö aul ihnen beftilliren will. ©oldje

Äribbel s unb SBibbelpartituren gleichet*

einem flmeifenfjaufen, ber fid> eben fo

mü^fam überzahlen läßt, all fte. ®ine

Partitur muß weitläufig gefebrieben fet;n,

fo «erlangt el bal SSSort ihrer QJenen»

nung im jStalidnifdjen, Spartitura, 2fu|j

breitung (ber ©timmen;, unb im ginn»

$6fifd)en Partition, (93ertfjeilung). 2luch

gehört el unter bie bifannten Srfahrun*

gen, baß fich von weitläufig gtfebriebe»

tten STCoten weit beffer fpielen l«iTe, al#

von eng $ufammengebrängten. $>ep 5on*

flücfen, bie fchneüel 3eKmöß haben, if*

3»
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bas» 3Beittäuftigfdjrei6en ein ro,e(cnt(id)cc

93ortfyei(. Sangfatnere @tücfe, wo bas>

2iügc mefyr Seit ijat, auf ben 37oten

ju verweilen, unb fit!) genauer jwifeljen

i(jre Siguren (jineinjubrängeit, fonnen

Wof)l etwaö enger gcfdjtieben ftijn.

S>et) bec weitläuftigen 9?ptenfd)rei=

Üerep i(t ePein Jjauptvortijcil, baß man

bod> bie eitijelnen Sftptenßguren, jumni

bie 3wei; s unb» breißig steile, nid)t auP

einanber befyne, fo baß man in jebent

Safte immer nodj auP feinen 0ed>$cf)n>

tjjeilfrgurm bie gaitjen SJtertel leidjt fyers

aupfeljen fonne. $5ei; wieberljolten @cdj«

|ef>ntf)eilj ober Swepunbbreijßigtfjcil «2in»

fd)lägen einer unb berfelben 9}ote iß bie

fogenannte abbrevirte @d)teibart jener

ber vollfrSnbtgen vorjujteßen, weil fie ei>

nen fdmellern unb beutlid;evn Ueberbiic?

»erßattet.
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Unter Me ^eljler ber ^artiturfcbrcts

6ct* <jcf)6i*t and) jener wefentliche, wenn

jie einen fjalben Saft auf »erfd>iebene

©eiten bringen ; biefes fantt fomot>l beptn

Sirigiren, als aud) bet/m 9tad)jal)len

bec 'Safte, ju mandiem 33erfto(5e 2lnla|j

geben. <£$ ift b •

ffe c , wenn jebe ©eite

i^re riditige oollfninbige Ttnjafyl ganjer

Safte faßt.

Qjintretcnbe SöerSnberungen beS Seit*

maafjeS- wirb getvbljulicb nur oben bet;

ber ®eige uttb unten bettm QJafie be»

merft, unb fattn bet; einem nidjt jirs

famfpeften 2(usfd)reiber (eid)t oetSjeffett

Werben. Ss ift bemnnd) ratsamer, ba$

jebeömal eintretenbe Sempo jwepmal in

ben S>la$injirumenten, einmat über ber

erffen iöioline, einmal über ben ©ing*

fiimmen, unb einmal unter ber ©ajjjeile

SO? 9
;

’



ju bewerten, barnit es meljr in bie 2(tt'

gen falle.

fiidjt unb ©djatten (forte unb pla-

no) niüffcn jeber Sftote in jebet ©timme,

wo eS ber 5onfe^er ijinorbnete, genau*

unb nicfjt etwan 6 loß ber Qjajj 5 ober

SJiolin 5 Seile allein untergelegt werben,

©iefeö ift vorjuglid) wegen beS 3fu$*

fdjreibenS, weil bie 2lbfd)reiber gewbljn;

lid) biefe, für bie föenauigfeit ber ©ar«

fiellung fo wichtige, ©ejeiebnungen all«

juleidjt bei)jufe|en vergeben.

©aS 2feufjerc einer Partitur follte

eben fo bauerljaft unb elegant, als ba$

innere fauber unb forreft fet;n. €S i(i

eine äble ©ewofjnljtit ber meljrfien SOJu«

fiter, beten Ö5runb id) in betn Seidjtfinne,

fcern vor$uglid)(ten ©jaratter ber tO?uft>

fer, ju fudjen verleitet werben fbnnte.



mit iljren «Diufifalieh nidjt immer juttt

be|ten umjugel)en, unb fclbfl bei; .ftapel»

len ift bieftr Seidjtfinn |ti Jjmufe. 3D?on

f>cftct bie <p«rtitur jwifdjett jnm; 536gen

Rapier , jtedt bie l)erau$gefallenen 53l4t<

ter mit STCabeln «lieber ein, fd)lägt 53lät«

tcr um
,
jeidmet unb forrigirt mit 53lci;»

fiift unb 9iotl)fiein in bie 9loten, fdjmiert

©ignaturen hinein, — jumal bei Oper»

Partituren, roo matt über jebe$ ©tficE

baö ©d)lagroort fdimiert, am <5nbe ber

Ouoerture, ober ber finale @l6cfd)en tyin»

malt, um ba$ ©ignal jum öffnen unb

fallen ber Äortine $u bejeidinen , unb ber»

gleidjen , vorjögXid) boS beliebte : „QMeibt

weg" über jufammengend^ten *pie$en.

Siefeö ifi ein för aHemal Unmefen,

unb einem orbentli^en SSÄufrfbireftor mujj

e$ anefeln, au$ fo einer ©aupartitur ja

birigiren.



©ie fei) offtj Bauerbaft etnde6unBen,

baniii-foteidrt bie Untrer niäVb fdwiuBen,

unb wenn fte aUd) nicht mehr' im Ordie»

fiel- gebraurt>t wirb. fie noch immer in Bec

mufifalifiien ^ibltotbef, alb ’J'eleg Bet

$unft, tyren piafj einnef)rtien fennte.

Partituren ftnb Rödler; nnb auö ilj*

tten ft>rid>t, mteauS jenen, Bcr @ctfl ilj»

rc$ SJeifajfers unb Seitalterö in Bern jte

gefdjriebeu würben; (ie haben nlfo auch

Bann nod) SBortfj, wenn fie nicht me{jt

$ur wirflidien muftfalifdien 35arjMuug

gebraucht werben. 3cf e .Kapelle fanmiclt

ftd) oon Snfjr ju ^aht foicbe ©dm^e,

fo wie nad) unB nad) Bie Sßertc juröcf»

gelegt werben, giir baO ©tubiutn unb

Bie @efd)idjte Ber iDiufif , il)ren Fortgang

«nb il)re 2lw&6ifbung, h fl t fold> eine

©ammlung gewiß Ben cntfcbiebenbften

SBertf)

,

unb jeber SOiujifbireftor unb $a*
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pellmeiftep füllte vovjiigtidj auf tiefe

©ommiung galten, unb bic Sßerte naef)

ifjren ®eiftcrn d;ronologifd) oebnen.

©aber ift eö aud), befonberg jur 25er»

breitung ter mufttalifdien 2iteratuc unter

ten 93Ju|ifern fef)r empfeljlunggtpurbig,

trenn man jebcsmal auf ben Sitel einer

Partitur, ben 23erfaffer mit feinem voll»

ftänbigen tarnen , ben Ort, roo er le6t,

nnb bie ©teile, bie er befleibet, angiebt»

3 ft cS mbgüd), fo bemerfe man audj,

bag trieoielfte SBei-f rineg j?omponiften

tag rorliegenbe, unb in meinem 3af)re

«g gefegt, in toeldtem eg gefd;rieben wort

ben ift. £ben fo intereffant ift, jurnaf

bep Opern, bie ©emertung: ob eg ein

crigiitalbeutfcbeg SBetf, ober ber beut»

fepe Sept nur untergelegt fei;? Ob ber

beutfdje Sonfefccr (ie für ein befoubreg

^eater, unb för tpelcbeg er biefclbe Jom»

ponirt'fjabe; tote ber SSerfoffer beg $ep»
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te$ fei;? $>iefe 05emerf'ttngen A bur* wet»

d;e tuir r>on uttfern forgfaltigern 23orfni;i

ten in ©taut' gefeilt würben, liternrifdje

9iad)ricf)ten $u fflmmetn, feilten, fo me«

ttig al$ möglich, unterlaßen werben,, fie

bienen für bie ftolge unb eine bereinfi

ju fd)rei6enbe ©efdncbte ber mufifaiifdten

Äultur unfero Seimig* €in fotcbe^

muftfalifcbeö 2lrd)iv, baö ftd) roäljrenb

ber ’Jbdtiqfett beo OrcbefierS, jumcil bet;

einer Jjwffnpelle, von 3af)r ju 3ßfjr von

felbjl fammelt, foüte vom 3)iu(i?öireftor

mit größter ©orgfait georbnet werben.

Sieber tOiufifolienfcbranf umfalfe j. 05.

ein / «nb )«&«* Sa* beffei»

ben bie Sßerfe eineö tSKeifferö beffelbcn

geitaiterf dwonologif* oufgefieUt. Seber

SStufifJireftcr follte ein mu|tfalifd;eo ?g»

gebudt führen, unb e$ nach 9?ieberie»

gung feineo Ofmtetf, ober jährlich l)eft»

weife im mufif«Uf*en 2lrd;ive nteberlegen.
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2fuf btcfetri Sffiege rot'irbe, bet; «{(gemeiner

Befolgung biefcO @efc$ec>, geroip fc()e

viel für bie ©cfd;icfjte ber Sftufif ge»

Wonne«.

©«nun, ( um nad> biefer eben nidjt

unnötigen 2fbfcl)weifung wieber auf un»

fern eigentlichen ©ejidjtäpunft jurfiefjn*

fomnien;) bie wenigften Partituren ge<

ferueft , unb unter beit gcfdjriebenett nur

wenige jinb, welche gnnj voiitommen forc

reft wären, ba bei; ben mci)r(ten $ape(»

len ber 2(nf«uf ber Partituren, unb bie

Orte, woher fie bejogen werben, nidjt

immer bem SOiufifbireftor fiberlaffen wirb,

fonbern »on meutern ©epnrtementS nb»

fjangt, j. P. ber 2(nfauf ber Opern,

»om ©ireftionSausfdjuffe beS J?eftf>eater£,

ber ^irdjenmufif vorn »£ofomte, ober

vom 06er?onftfiorium , u. f. f. , unb folg»

lief) ber SOiufifbireftor immer nur ruf;ig



erwarten mnjj, was, unb wie er eS er<

l)dlf, fo ift mm feitierfclts, auf bent allein

bie S8ö8£ormtiem;)eit b'ct* ÜDdtfMung de*

rußt, eine genaue Prüfung ber Partitur

unb fleißige^ Äorrigiren Ifjrer <£>d)reiö»

unb aucl) woljl ©raimuattfatfe^ler fdjledjt

terbingS nötljtg. *) Äorreftufett wä{)»

renb ber ^proben taugen nid;tö,

*) 211S SBififter eines foldien ßrengen 5frü

tifetS unb genauen .ftortcftorS ber Oper*

partttuven oerbtent ber ehemalige «et*

ntarifdVe Stonjet tmcifter .ftranj C je^f in

(Stuttgart/) bejfcn Serluft für bic «ei*

iJKuifcbc Tabelle qntffcg&lu ifi, rübitu

licbjl aufgefiellt su «erben. Dtidit nur

über richtige (Schreibart »erbreitete ftd)

ferne (Sorgfalt/ fonbefn er fuebte aud)

ben oft duferü abgefebmaeften ifcejet ber

.Opern ;u oerbefferni unb mit 'Setjbülfe

eincS geroanbfeu $&c«te.rbiditr S ttmjue

arbeiten , unb oon |d)lecbter Oiifion 5«

reinigen.



©obalb flffo ber $)?ttft?bireftor eitle

Q>artitur erhält, ifr fein erfres ®cfchnft,

biefefbe fttrfcrifd) burd'äulcfen' tim |td> iitt

Sfligenmnen mit beni ©elfte bctfelben De»

Sannt ju madicn. ©ann, wenn er jtd) ei»

tten obetßddjltdien begriff bayon gemacht

Jjat, ftubire er bei) $e,vt,. bei) Opern brn

ganjett ©inlug, of)ne Slitcffulu auf btc

SRujtf, um bie Sb« tes ©ntterd auf»

jufaffen, unb fein @efü!)l $ti' befragen,

Wie er »oljl bie Sbccn bed ©idjtcrd De»

arbeitet haben würbe. Sr beflnmive flcf)

ten 5ept micber^oit »er, unb lerne fl)n

etudwenbig, ftubire ihn, wie ein Sdinu»

fpielcr, ber feine Siolle auf ber 3>äi>ne

»orfMen will. ©enn er ftellt ben ^ejet

bed ©idjtet’d wirtlich bar, nur auf einem

«nbern SBege, nid beut ber ©etlamntien.

Sd ift olfo nStljig , baß er fid) mit bem

©eifte bee ^unfimerfd fe vertraut rnndje,

ald nur immer mbglid)
;
baß er bie Sbcett



188

be$ ©idjterS genau auffnffe unb fidj ganj

in beti @ei|t befjelbcn hinein benfe. 2>a$

•^unjhuerf muß in ii)m leben, muß fo alle

mädnig il)n ergreifen, baß er bcßänbig

bie Jpelbcn beö @tücf<5 oor fid) ju feljen

fdieine, muß jeben einzelnen Sfjaraftet

ber ^ßerfonen, (einer Oper) fo genau

auffaffen, als wollte er if)n fcl&ft auf bet

$öitf)ne nadialjmen. €r muß jeben Cfya»

rafter in feinen , auch ben fieinfren 3?uatt»

jen
,

ju jcrlegen wijfen , unb baö Äunjt*

merf fel&fr fritifd) belend)ten , um auf

biefem Sßege genau' ju erfahren, wie

e$ bie »ort^eil^aftejie SBirfung tfjun

fouue. —

0d)on hieraus ergiebt fid> bte SRotl)»

toenbigfeit beß 23ertrautfei;nß beß SOiufifj

bireftorß mit ber 2lejlfjeti?, unb uorjüge

lid) ber ber ']ioe|te, unb baß er fidj bie

5Md>tfunft , fowogi in J?infid)t beß 3icß<
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J)etifcbett unbSJiedjanifdjen fo eigen mache/

t>aß ec allenfalls im ©tanbe fei;, fribfl

fßecfe ju m«d)en unb bcnSert unter fei»

tun Partituren ju verbefTern. 23on S)}o/

jart roirb eS »orjügli'd; gerühmt, baß ec

Söerfe gemacht, unb ben ?crt, ben man

i^m ju bearbeiten gab, oft »erbeifert f;a*

be. Ueberhaupt fattn ber nur ridjfig

über einen ju bearbeitenben ©egenfranb

urteilen, ber mit geläutertem (Bcfüf>(

fürs ©djbne bie genaue ätenntniß ber

Siegeln unb mediattifdun Sertigleu »er«

binbet, um bie Pebingntlfe ju fennen,

unter benen ein ^unjtmerf gelingen

fann.

€nblidj , b« alle lt;rifcf>en Äün|te ftdj

auf einanber bestehen, unb vereint mit

einonber toirfen, fo i(t bie umfaffenbe

^enntniß berfelben eben beSljalb unent»

^ehelich * weil , bet; jufatnmengefe$ten
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Sonfrficfen bie $)(Ufi? nur bie ©ofiU)(e

bfutUci’cr bavyiftcllen bcmtH)t ift, bie aus

bev ©iftion bes ©iebterS i»«ben, moju

fie gleiebfam ben Kommentar mad>t unb

gemeinfd aftlieb bei;be fünfte im gleichen

©tobe $ur ©ollfommenbett beS jufatm

mcngeft'tjtcn $tm|]t»erfS mirfen. Jjmt

fiel) bev Kiiififbireftor ben -Sext »oilroms

men eigen gemacht, fo, baß ihm fein

3m.eifcl mehr übrig Weißt , unb feine

©eele gan$ mit beti.fetbrn Q5ei|te besticht

tetp ^nvmonirt, ifr ec mit ber ©eflama«

tion in SJicbtigfeit, fo ne!)me er bie <par*

titur mieber jut J?mb, unb vergleiche

feine £)eflamation bed $ejcte$ mit ber

beflamatorifchen 3>e$attblung be$ i?om»

yonifien.

€f)e er $ier $u etwas anberrn febreitet,

ttefjme er bie ©ingftimme vor, finge fid>

bie ^avtfyien vollfommen ein, um mit



jeber ©tiimtu bcfütibn'a it) Sttdjtigfett ju

fommett unb ben iubtoibueflcn (Efyatafuc

jitbcr einzelnen ju ftubiccu» S ller fc töte*

ben bie 2frien jeber einjctncn '"pcrfoit in

bet- Oper auggcßoben, weit fid> in bei*

2lrie ber inbiuibuette £[)nrabicc jebci*

Qberfon am beutticyfien äußern muß.

er mit alten ©otofreüen burefr, fo gct)et

er an bic jufammcngefcljten ©tucJe,

(Duetten, §erjctten , Otuartetten, O^uitts

teilen. (Die Sinais blcibeit noch juröef.

S5ep beti (Duetten, ttnb überhaupt

ben jufammengefe^tetn 5)iufifpaftf)iecit,

wo fief) bie mef)rfre Jjanblung äußern

muß, (>at ber iBiufiibiceitor auf bic 33e*

Ijanblung jebeS einzelnen <£ljarafterS unb

bann auf itjre (Serfdtmeljung mit cinaiti

betr, auf bie ^ontra(ie , auf bte öereinü

gungen $u fefjen, unb ben 3&een beS

SSerfafferö nacl)$ugel;en. Jjieju liefert
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bn$ ©tubiutn ber Sftojartfdjen <Partftu»

ccn bcri reid)!)nltigfien 0t«(f; nud) 0a»

lieri$ größere unb frühere SBerfe finb Ijieu

vorjäglid) alä SDlufler ju empfehlen, aus

weldmi man ben eigentlichen 'Saft einet

riduUen Seflaination unb 35ef)anb(ung$s

att jufammengefefster ?on|türfe lernen

fann. SWonberö rebenb ifl fein 2lpur,

^onig von OrmuS, fein 'Jalismann, fei*

ne 2(rtniba, bie 3*!?^/ bie Sanaiben,

unb ^alntira. Spätere SBerfe, wie

j. '35. ftallfiaff, finb nid)tö weniger als

Sßufter unb tragen bie ©puren bet Ue&er»

eiluttg nur ju fidnbar an fic^.

55a§ $ufaitimengefe|te ©ingftfief muß

bie d?firafteriftifd)c <£igenf)eit !)aben, baß

ber <Sf)arafter jeber einjelnen in ftym ver*

webten <porti)ie f>cn>or(ted>e, ßd), fo mie

burd;$ ganje ©tue?, treu bleibe# o^ne
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in bet Anlage bei ©anjcn eine wibrige

©tbAttg |u madjem

S6en bnl ifi bie ^unfi bei Sonffinfl«

lerl, verfdjiebene Sbaraftere in einen»

©tMe fo mit einanber ju vereinigen,

baß bet; aller 2Serfd)tebenf)eit berfelben

ein fd)6neö @an$e entfiele. Sin un*

glöcflicl) liebenbel SDJäbdjen
, getrennt

von iljrem ©elicbten, fott {lagen, tyre

$6ne follen jutn tief|ien «SRitleib ben

Jpörer bewegen, wäfyrenb neben i^r bec

936fetvid)t, ber |ie raubte, über fein ge«

lungenel aSetbredjen triumpljirt. Sie

Smpftnbungcn jtnb im dußerften Qirabe

tviberfpreebenb. ^)ier ber geredjtefie,

reinjte ©cbmer}, bort bie tvilbefle —
pbbelljflfttfte Sreube cinel ©bfetvicbtl.—
Ser Sonfefcer aber muß verfielen, bep»

be fontraßtrenbe "Jleußerungen bei @e«

fufjli fo mit einanber ju vereinigen,

31
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bnjj bepbe jwnr fltcid) finrf in bie 2fu=

gen fpringen, aber bennod) nur cinJpaupt-'

gefügt erregen, unb bajj, um mid) be»

©cpfpiclb ferner §u bebienen , eben je«

ner boöjjafte Srium p!) bnju biene, bnS

©cfui)( ber ieibenben Unfcfjulb nur rtocf>

me§t $u er§of>cn.

(£ben btefe ferneren Aufgaben ver*

f!nnb SD}o&art unfireitig am befien ju

ibfen. 93i«n ncljme nu$ feinen Opern

rin jufamnicngefc|teö SOiuftfjtM f)erau$,

wo man will, unb man wirb, fobaib

man cs? mit fritifefcem 2fug’ Beleuchtet,

aßentOalben auf ©puren ftofjen, bie

feine außerorbcntlidje ©efd)icblid)feit in

ber ©efyanblung ber Sfjaraftert jeigen.

Unter ben vielen will id) Jjier nur auf

ba$ befannte öuartett im Ston SwuiV

jwifeben €l»ire, 2inna, Ottavio unb

2)en 3h«« itn erpen 2ifte (B dur)
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„§(iefje beS ©djmeidderS faffdieS SSort!"

— Anbeuten. 2Befd)er .^ontrofE ber

vier gonj »erfd)iebcnen ©efiif)(c, unb

wie meifierf)nft fittb (ie $u einem mt*

nac^ajjmlidjen ©gnjen vereinigt.

©er ÄapeBmei(tet SS5inter folgt (tt

biefer 35ei)nnblungSart giücfiid) Sttojarfc

ttfld). $d) ermahne fjier nur beS fo

fd)6n als richtig gebadjten ©uettö im

Opferfe(ie jrotfefccn SRiijrrn unb 3Kurs

nai
:
(A dm ) „fflSetm bir mein 2iuge

jtraijlct."

§rei;ttd) wirb ber SRafifbireftor 6ei;m

©tubium neuerer epf)emerifd>er ^robuf«

te, eines SfBenjel SÖJdüer, ^auer, unb

Wie bie Äomponajter unb Opernfdmuerec

«Be ^eijjen mbgen, in biefer J£>infidjt

Woljl eben nid)t bie reidjlfcbfte Ausbeute

tnad;en; benn $ier finbet ficf> nur wenig

31 s
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ober nichts <55ebachte$. <£$ i|i jenen 4»«»

ren nur um augenblicklichen Ohrenfifcel

ju t^un. ©chon vor feiner 65ebyrt vom

frönen $obe if>veö ^inbeö unterrichtet,

arbeiten fte nuc barauf (jin: ben

fall ber-tDicnge auf vice ober fechs SS5os

eben ju erbetteln, ©ie bringen ^inber jur

SBelf, bie einmal nu$ vollem Jjuilfe la/

eben uttb barfiber jerplahen, wie gläm

jenbe ©eifertblafen. <5in wenig ^arim
r<, r 1- -

*
jucket wirb biec in einer ODienge äßaf;

fer aufgelb|t.

2lber eben bae richtig ©ebachte, e6en

biefes richtig Smpfunbene unb gehaltvoll

2>arge|tellte, jeigt ben benkenben $on»

fün|tler , unb erhebt ihn über ben 2et;er»

mann.

Jpfer (af,t fich bie innere ©cbbnljeit

eines ^onkönfrlero am jrcherfien wßrbigen-
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©obalb ber SOtUfifbireftor mit bettt

©tubium «Her jufantmcngefe^tcn ©tücfe

fertig ift, febreite ec ju ben Shoren unb

Sinalö. J?ier in jenen Riefen, weldje

einer vielfachen 3*ifammenfehung unb

Serlegung fähig flnb , läßt ftd) ber ÖJeift

eineO benfenben ^omponijten am ridjtig«

ften Deurtfjtilen; vorau$gefe|t, baß bei*

Sidjter mit feinem Serte i()n in ben

©tanb fe|te, etwas» lei|fen ju fönnett.

3eber einjelne Charafter muß im Si«

nal feine Snbivibualität behalten, unb

ftcb trofc feiner 2$erfd)iebenheit ju ben

«nbetn jur fd)6nen unb forreften €in*

heit anfdjließen.

Sladjff ber beflamatorifdjen »erbient

auch bie mufifalifche ©ehanblung beräefs

fiebtigt ju werben. Sie €h«raftere ber

$erfonen finb hier nicht bloß Sieben,
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fonbern auch ©xngftimtnen, feie nädjjf

ber beflatnatorifcben auch einer mufifas

Jifcben Behanblung fähig finb, bie bei;

einem mufifafifchcn $imftwerfe ein Jpaupts

«rfobernif? ift, unb auf bie fetbfi für i1)>

ten JfusbtucT faft alles anfommt.

©ie muftfallfche ^onflrüftlött, bie

mehr ober nunber gewagte , glücflidje

ober mitiber gelungene JfujfSfung muji»

falscher Siegeln , unb if)e 2lnbringcn ba,

Wo ße bie gehörige SBirfunoi th«n, gef

hört ebenmäßig juin ©tubium be$ SJlm

ßfbireftorS , ber hi« als reiner $om

tönfiterö betrachtet werben muß.

©obalb er mit ben ©ingflimmen

fertig iff, rnenbe er fid; jur Begleitung

unb Snftrumentation.

«£ier tritt bie SDluftf als eine muß*
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faliftfje $unft ein, bie nur gülfe hat,

anb in fo fern nur Klarheit, alS.i»)re

gülle butd) ben i^r untergelegten $ept

erläutert wirb, Sie S5?*rtung bet Blatts

ge muß und) einigetunalen Ueberlefett am

gortepinno erforfdjt werben.

Saß jurn ricfjtlg^tt Vertrag einer

‘Partitur auf betn gottepiano fein ge*

meiner ^lavierfpieler geh&re , baß ein

foldjer mit einem fdjnetlen unb ridjtigen

UeOerblicfe eine »orjßglid)e gertigfeit unb

Oefoncmie ber ginger, Präjifton, 2fu$»

bruef unb alles in (ich- ver6inben muffe,

was man von einem ganjen Öeche|tec

verlangt, broudje id) wohl nicht ju eri

wohnen. Senn bas h«>ßt nicht Partie

tut fpielen, wenn mau bie ©ingflimme

ohfingt ober abfingen läßt, unb bie gun«

bamentalafforbe bnju abflatfdjt wie je»

ber Kantor unb wofjlbeftante JÖrgantfi
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feinen Siffdbajj. 23on einem geübten

^Parttturfpielcr »erlangt man fcbled'ters

bing«, baß er fogletcl) im Spielen einen

»öflftänbigen JTaüieraugjug liefre, unb

leine wofentliche Stote ber Begleitung

ttU8laffe, fcblccfitecbing« feinen tintig

vorentfyalte, ber nur einigermaßen 21m

fprucl; auf entfebiebene SBirfung mad)t.

«Denn ber Älang eine« aufjufüßren*

ben Bonftücf« muß bem SEKußfoireftor

tnedjanifci) werben , unb ßieju (ft fcbledjs

terbing« eine ftrenge ©leicßlfeit be$ 9Sor«

trag« nbtßig. Seidjt wirb fonfi ber 9Dtu*

jifbtreftor bet; ben folgenben ^nfirumem

talproben auf Irrwege geleitet, wenn

er fo ganj wiber Erwartung meßr ßört,

al$ er ju f)ören gewohnt war, unb bie

SBirlung eine« 5onftficf« erft »on fei*

nem Orcbrjter lernen foll. <5r muß eis

ne fo(cl;e Sertigfeit im fftotcnlefen beft»
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fcett, bafj et fdjnell btird) alle ©djlfiflel

unb (Signaturen burdjbiicE'cn fantt, unb

jugleid) muf- er »elfteren , biefc Stetige

fftoten gefd)«ft in bie ginget &u faffett,

unb tuo möglid) jeber feiner Jjnnb eine

hoppelte QSetPegung ju geben, fo bajj er

j. bie uorfdjreitenbe 93ielobie ber er»

|ten 93ioline mit ber 35et»cglidjfeit ber

^Begleitung ber jwepten, ber rechten, bie

5MaSinflrumente femit bem 33afTe, wo

e$ möglich ift / ber linfen Jjanb vertrauen

fönnte. SiiefeS erfobert Uebung, unb

nicht gemeine gertigfeit. *) Ohne eine

vodfommene Sfpplifntut ridjtet man h‘« f

nichts aus.

*) würbe mich ju weit führen, wenn

td) hier eine umjHnblicbe Slnwcifung

jum föartiturfpielen geben wolite. ©ie

gehört mehr jum SMechaniSmuS beS

gortepianofpiclS, unb perbient, wie id)

glaube, eine eigne Sibhanblung.
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Bei; biefen »ieberljoifcn Siavicrprof

6cn, »o man ctft bie 3nftrumenta(be»

gtcitung ohne 9tMftd)t auf bie, jie er»

Wuteritbe ©ingpavtf)ic, bloß nad) Bor«

feljrift bc$ Äomponi|ten, id) mödite fa«

gen, fonntenmäßig — befjanbelt, ijat

man f)auptf<ki)(id> ble SBirfung bet ^tän*

ge untev fid>, bie Smfh'iimentation unb

ifjt'c Oefonomie $u einenber ju prüfen.

3fi man hiermit ganj aufd Steine, fo

verbinbet man mit bev Begleitung bie

SDcflcimntion bei? Jcpte$, ben ®efang,

«nb giebt genau auf ba$ Bertolten bet;«

ber Jf)ei(e $u einanber 2fd)t ; ob bet

^ompenift bem Siebter ©cnüge gefeifret?

ob feine beaieitenbe S3Jufi! miif(id) bad

(Signe unb Bejeicbnenbe i)abe, ba$ von

ifyt gefobevt »erben fnnit? ob bem ‘Jon*

feiger »itfüd) ber ©inn beä Stditers

$eß vorgcleudjtet , ober ob er von beit

®efüj)len befleißen nur bunfie ober ver«
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worrene SJorfMungen ober Slljiiungeti

gehabt ^ab«? ob er glöcFlich in fcer SBaI)t

ber bejeiebnenben Tonart, in bqr 2Baf)i

ber eigentümlichen ^nfnumente unb ih<

rer jebeimciligen Tfmv'cnbung
,,

in ber 23 c;

Weglicbfeit ober Stulje ber 3?otcnfiguren

gewefen fei)? unb nun in u>clcbeni geit*

mcia|je ba$ eigentlich oorgetrcigen

werben möfie?

3n biefem (extern eignet ftcl)

bei) ^onfiücfen eine gnnj befonbere Sr;

fcheinung, welche meine«! Safiirh<ilten$

iljren ©runb in ber 23erfct)icDenheit ber

Snftrumente — be« gortepicino« gegen

bie Orchefterinficumente h fl t*

»

Sa« $ortei5tano (a§t bod) bei) oller

angebrachten 2lbbampfung be« ?on«, Der

bei; ber neuern SKechanif biefe« 3 n ftcUs

ment« ein Jjauptgegenftanb war, noch
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immer einen »erfyiSitnifjmcififgcn Snat&fjalf,

ber aus bei« eigentljömlidjch @d)it)unge

ber Sttctallfaiten entfielt, jurfic?, unt»

»erurfaeßt folglich einen (nngfamern SJor»

frag be$ $on|läcfS. 9?id)t fo bei; ben

embern 3nftrumcnten , wo bet ©pielcr

baö jcbeSmaligeSrfdmnen- unb SSerfdjwim

ben feines $on$ mei)r in feiner (Be*

Walt ijat.

3$ berufe mid) Ijier nur auf baS

Stegen ber (angfamen ?6ne auf ber (Bei*

ge unb auf baS 3fb|ioßen ber ©toffatto»

noten, unb auf bie 3?cfjanb(ungen bei);

ber 3frten auf bei« gorteoiano. ©er

©pieier beS Intern wirb nid>t im ©ta«s

be fei;«, bie langfamen 9}oten fo lange

ju erhalten, wie ber ©eiger, unb bie

furjen fo fcßneU oeefeßwinben ju laffen.

Wie biefer. 2fud) i(l bie SBirfung eines

Sfu^epunfteö über einer 3Jote auf ber
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(Seige tyitnmeHtteU von ber auf bem gor»

tepiano verfcbieben. 25on bcr QJetvalt

be$ ®ufifuö ti&er bie QMaöinftrmente,

will icf) nicht einmal ettva$ erwähnen;

jie i(l ju entfebieben. >

/ / •
;

*

Siefe verfdiiebenen Sigenjjeiten ntm

verlangen von bett Somponiften &e<

ftimmten SiM(idjicn , unb bet ^ompoj

nift fdrb gortepiano f)at ganj anbete

SRotcnfigurcn' anju6ringen, al$ bcr für

ein volleb Occßefter fe£t. ©iefe Steten»

fjeit fällt nirgenbO mcl)r auf, alö bepin

'©piel bet <partitur auf beni gottepia»

no, tuo bie giguren ber ^ratfdjc unb

©efonbgeige fd)led)terbing$ nidjt fo vor»

getragen tverben fonnen, wie fie bafießn,

fonbern oft eine foldje SSeränberung er»

bulben müffen, baß iljre 5Birfung fdvlecf)»

terbing$ verloren gefjt
.
jumal 6ei»m 5re»

moliren auf einer unb berfel&en [Rote,
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i»nö (5
A auf ben feigen mit faurn benfc

barcv @efd>roinbigfeit «nb auf bem .tia#

vier gar tiicfjt m<td)cn laßt, ©affeibc

Äußert ficb bet;m Ucbertragen ber 2Ma$*

tnßrumente aufö .flower, bie fict> mm
gar nict>t mei)r gieid;en.

©er 25,ortrag einer Partitur auf ei#

netn ^ovtepiano bleibt bemnad; nur bie

©arftvliiing auf einem uneigentlid)cn 3«»

jtrumente, bab bet; feiner ©efdjranbtijeif,

aud> bet; bem beflen 25ortroge, tiidtt im

©tanbe ift, bie Soberung eineö örefye*

fterfomponijten 511 erfüllen» •

©oljer fommt eö, baß alle $on|tu«

efe auf bem Sortepiano ftef; mit einem

tangfiimern 25ortrage begnügen, atö im

Ördjefter, unb baß, roa$ unö auf bem

gortepiatto ber richtige SSortrag gefdjie*
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nett, im Qrcbefter fraftloS unb fd;(cp*

yenb crfcbeint.

Utn ficf) von biefet 9facbaf)mung anfö

SJönbigflc ju überzeugen, fpiele mein bie

er|te befte Ouvertüre in bemfelben febnefr

len Seitniaaße auf bem gortepiatio, tvie

fic ftn Orcbefter genommen wirb — j.

Q5. bie Ouvertüre von ber Sauber jlbrc—
unb gebe 2lcbt, ob man fie fo genau

verfielen fann, aß beprn SSortrag im

Qrebefler, ob nicht bei; aller ©ebutfam?

feit be$ ©pieler$ bennoeb bie ju fd;nc(l

auf einanber folgenbcu $6ne ficf> nicht

in einanber venvirren, unb jtvifeben bem

fcfebnfien SSoi'trag ein ganj unntufifali»

fcbe$, roibrigeö Smifcbengebeul vetur»

facben?

9?un nehme man ba$ Seitmaafj einer

©wwte, ba$ fm;licb mit bem ber ©i;m*
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pljonie in feinem SBerbdltniffe fietyt, unb

mnn wirb fiel) Beffet* verfielen , aber bie

SBirfung, bie mnn nun (jeworbringt,

ift' nid)t bie SBirfung, bie bet ^ompo*

nift vom SJortrage beö Örd;e|rerö bered;»

«et *)

SS fnnn alfo bent rSiufifbireftor feidjt

begegnen, bajj er bet;m <Pri»at|iubiuro

ber ^nrtitur nm Sortepiano ein Seit*

manfj polifommen Dem 3(uSbrucf entfpre*

cbenb janbet, ber aud> für ein Klavier»

fliicf ber gerodelte fet;n roirbc, bei; wcl»

d;em es aber im Orcbe|fer nicht wenig

verlieren müßte.

0 35ep biefer ©elegenbeit Ware eigentlid)

ein SBörtcben gegen bie £obfud)t ber

neuern 93luftfbireftoren ju fagen, bie

ibre größte öfunft im 2fbjagen fuebten;

boeb biew« in ber golge.

v
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- Sag $u fdjnelle Abjagen iljrer j?oms

pofttionen ift alfo ben ^lav'lerfpielert»

eben fo Abel ju nehmen, wenn fTe eg

ben Ordjefterfpiclern im 3e*tmaafte nad;t

tljun wollen, als jenen, wenn fie ben '

Auobrucf in 93erfpötung ber Abfertigung

i^rer Sßoten fueben, unb baburej) bn$

Allegro ins Anbante ^erabjie^en.

Sag Scmpo kann bet; einem Orches

fterfiAcf folglich er(f in ber Ctuartettpros

be> ober im oollen Ord)e|ier, ganj bes

ridjtigt werben. S.a(j in J*>infid)t be$

geitmaajjeg auf bie ©efd)nftigung bec

Snftrumente, »orjAglidj ber blofenben,

im 23erbnltni|t $u ihrem SDJed)anigmug,

StAcfficbt genommen werben , unb ba,

wo ber $onfe£er aus $u weniger ©e»

fanntfdtnft mit ber 33ef)anbluna beg 3 11*

jirumente bet; Aberhäuften SUotenftguren,

Unmöglichkeiten Ht Jpinficbt beO 5empo

Ö



gefobert mit biefem einige 23et»

inberung vorgenommen werben mfiflfe,

um bie SMbge bei Söerfafferl einigem«*

gen $w beeten , vergebt geh von felbg. —

3}äd)ft bem ^rivotfrubium , waf)renb

welchem bie ©inger unb ©angerinnen

i^re ©timmen ebenfalls junt Singubi»

ren erhalten habm* um in 2tnfel)ung

bcr ^Dcflamation fowohl/ all bei ©tu*

biuml bei (Befangel fld) ju orientiren,

mug nun ber ?Olufifbire£tor groben am

$ortepiono mit ben ©ängern vorne^»

men, erg einzeln , bann mehrere, unb

enblich «He |ufammen/ ©iefe einfachen

groben, bei; benen freplid) von ©eiten

ber ©itiger , wenn ge, wie bol 6ep ben

$hratrrn bfterl ber $all ig, nicht tmi*

ftfalifch, ober hoch jutn ©elbggubinm

nicht genug aulgebilbet gnb, ber .'Kor*

repetitor triftig vorgearbeitet haben mug.
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finb $ur Serieljtigung ber SarfMung

vom 'größten Slufjen, unb bienen vors

jüglicf) $ur SSerfMnbigung beb ®ufifbia

reftorb mit ben ©dngern , offne weite

bab (Gelingen eineb muftfalifeffen Äunfh

werfb nicfjt benfbar ifl-

J?icr tritt ein ganj eigneb SJerlfdft*

niß ein, bab nur ber genau fennen unb

beurteilen fUnn, ber felbft in SJerbälts

nifien mit Gängern unb j?apelii[ten

fianb.

<£b läßt (W> nidjt elfer an eine 95e»

ricbtigung einer <Probe mit ben «Dfuftfem

benfen, bib man erft mit ben 6dngertt

volifommen aufb Steine i|t. Sie 0dn*

ger unb Sängerinnen verlangen aub ei«

nem if>nen cbaratterifiifcf) eigenen j?ön|f<

ler(tolje mefyr Achtung unb fbnnett

ftletterbingb feine öffentliche ^orreftion

O 2
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»ertragen, feibff ba, wo fie ftnben, baß

ber ^lapellnieifier SRed)t hätte. Sogar

ben Sängern, wenn fie jufammen ßnb,

barf man feilte inbknbuellen ^orreftio»

nett geben. Jjier fann man nur »on

bem fpredjen , wag ade in ber Q5ef)anb>

lung eines Stücfs angelt, in 9ie$itati»

»en unb 2fricn läßt |id> ^>ier gar nichts

tljun; biefcS wäre gerabe ber' 38eg für

ben 20fujtfbireftot, auf bem fein ©tücf

bep ber 3tufjöfyru»g fdjeitcm müßte.

Sei6(t, wenn man bie Sänger einzeln

»ornimmt, i|i Sanftheit unb Selifatef:

fe, jumnl bet; ben Samen, nötf)ig. Siefe

ratf)e ich bep ben einzelnen $ortepiano<

proben immer juerji »orjuneljmen. 3)1an

geßattet ja biefen S3orjug ben Samen

in auen übrigen 23eri)ältmffen , unb fei:

ne S3ernad)läfftguna mürbe h**r bie fo

leicht reizbare <Smpfinblid)feit biefeS ©e»

fd)ted)tS erregen, ttnb ft« nur wtberfpem
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füg unb »crbriefilidj madjen. 2fudj

fdjmeidfelt e$ il)rer Sitelfeit nicfjt we;

nig, wenn fie ftd) in einer ©ad)e febon

uollfomtnen wifien, an weither anbre

nod) (tubiren. 2Benn man bureb eine

fleine Qiolitib fid) ein @efd)<$ft erleid);

tern unb fein ©elingen bnburd) uerfi;

drern bann, warum follte man fie nid)t

mit ber ^un|l verbinben?

J^ieröber in ber Solge meljt untetf

bem tfrtifel: 5Kufifalifd)e ^olttif.

©obalb man in Jpinftdjt ber ©efla»

matt on, be$ 23ortragö, beö ©efangS,

ber SSeljanbluttg unb bem Qfnbrtngen ber

zufälligen ©djbtifjeitcn im 23ortrage bef»

felben mit ben ©Ungern einig ifl, fdjreite

man $ur fegenannten O.unrtettprobe, we(*

d)e man mit ben »orjägüdjfien ©eiger»
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beö Orcljeftcrö l)dlt, an bic bie ä&ti*

gen Stiyiengeiger gew6f)nlicl> anfd;licjjen.

Jpier laßt füfo ber S3ortrag , 2id)t

unb ©dmtten , unb ba« Seitmaajj am fi»

d)erfien befhmmen
, hier f6nncn am füg»

Itcbften mit verfdjiebetfen Seitmaaßen 23er»

fudje angefMt, ba$, weldieS bic vor*

t§eilf)aftefie SBirfuttg tf)ut , fe(tgefe|t

Werben
, geroiffe Stellen , welche fid) mit

«weränbertem Seitmaajje beffer ausnehmen,

bejeid)net werben.

Oft finbet ein einfid)t$votter SRufif»

btreftor bei) genauem ©tubium einer

9>artitur ©teilen/ bie, nadjbem ftc ge*

ttommen werben, mefjr ober minber vor»

liedhafte SBirfung tijun. Oft im ver*

mehrten Srange ber fieibenfdjaft, wo e$

ber ^onfefcer $u bemerfen vevgefTen hatte,

t$ut eine Söermehrung be$ gefehwinben
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gcitmaaßeS, fo wie im (Scgentljeiie bei;

naddoffenber ©pannung ein langfamered

belfere SBirfung, unb überhaupt muß in

einem beflamatorifcbcn ©tücf, »orjüg*

lid) in bec Oper, ba$ Seitmanß bem

fteigenben ober finfenben 3fjfeft ber ©am
ger unb ©djaufpieler nad)geben. 3ft

ber Süiufifbireftor mit feinen Sßorgeigern

unb bem SSiolonjcHiftcn ridjtig, fo wers

ben bie ©dngcr wieber jur Ctuartetts

probe gejogen, bet; welker nun ber 93iu*

fifbireftor tljeilö auf bem Sortepiano,

tijeiiö mit ber ©eige btrigirt unb eins

$ilft. ©ed)S btö ad)t foldjer ö.uartetts

proben mit ben ©dngern ftnb felbß bem

geübten Ord>efier nidjt ju oiei; in if>»

tten muß baö ©anje beridytigt unb ge*

orbnet werben, unb ift man mit ben

©dngern unb ben SSorgeigern in Orb*

nung, fo wirb bie Hauptprobe wefent«

lid) erleichtert. ©ep biefen £Urtettpro*
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ben b«t matt oorjfigltcb auf SRidjtigfeit

bes 2fugbruc?o unb 95ca$i|t®n ju feben,

fo baß fie ftcb fdjon gut juf)6ren unb

auö innert ficb bet <pinn beg ©anjen

abnebmen laffe.

Jgtietr ifi ber ört, wo ber SKufifbi»

reftor feine Heute am beficn beleben unb

berichtigen fann, waO ftcf) im Orcheffer

nicht wobt tf>un iaßt. Jpier fann er

ihnen mit ©rünben begegnen, woju bet;

ber Jpauptorobe Weber Seit nod; ©es

legenbeit ifi. ift hier gleichviel, wie

weit man mit bem 0tücfe fömmt; man

fann aufbbeen, wenn man mtibe wirb,

unb big jur foigettben ^brobe verfparen,

wag ftd) bep »ollen Ord;efterproben nicht

wohl tbun läßt, wo bie SÄuftfer auch

nicht fo oft mit Hiebe ein 0töcf wies

berboien, alö bie SJorgeiger in einer

O.u«rtettprobe, bie bet; feiner $eb<mb;



— 212

fung unb fonfiigem guten £>cnrf)men ber

ffltitgliebe* mit einanber., mehr bas lin>

feßn eines 2iebf>aberfonjcvtS befbmmt.

Sn ber Orcfrefterprobe muß .ber üDiufif.»

bireftor fdton mehrere 3tiufjiditcn beob*

adjten, unb fann nur burcf) feine .fünft

bie 5)?nfd>ine im @ange erhalten, treni»

ger burd) mtinbticbc (Srfinnmg unb Uns

terriebt mitten. Sie CLuartetcvrobe i|t

in biefer «£infidjt — ber fdiicflidifre 3?its

punft, in bem ber 9ßuftfbireftor feine

vertrautem .ffinfiler mit bem fpianc fei»

ncr Sarfteliung befannt macht, unb fie

gieidifam in bie ©e()eimniflfe feiner Si»

reftion einroeiijt, batnit fie bei; ber 2(uf»

ffiffruttg ganj nad) feiner 2fbfid)t ffan«

beln, unb bie, tveldje ftd> an ij)n an«

fefjließen, ju gleid;er Orbnung befiim«

men.

3« btn &uartettpro6en laffen jid>
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ttod) 23erfudje onffctlert- S5et) ben ör»

d)eßerproben läßt ßd> bicfe$*nict>t wol)l

wenn man nid)t einen merfließen

©cßritt juräcf tßun wellte.

Sur »ortßeilßaften 2fnorbnung be$

©aitjcn gcf>5ct unßrettig ba$ faabrc unb

{orreftc 2lu$fd)rei6cn ber Ord^eßerftinu

men, «flf welches ber SOiußfbireftor olle

in5glid;e ©orgfalt verwenben muß.

<£$ i(i nidjt gleidjviel, wem man

biefe« ,
jur 33ollfoinmenf)eit ber muftia*

lifdjen ©arßellung fo äußerß wichtige,

©efcbäft vertraut; unb bie Siegel, e$ -

bem 2Benigßnc()menben ja fiberlaffen,

aibdjte weiß hier an ihrem unrechteßen

9Ma$e ßeßen.

Sn einigen .tapeücn iß e§ ßerge»

bracht, baß jebet iDiufifer feine ©timrne



2219

fdjret6t, unb bafj man bicfe Arbeit ge*

iü&hnlid) ben jungem SOJitglicbern übers

laßt- <Diefe 2Crt beö 2l‘uefd>relben$ h«t

jwar ben einzigen , wiewohl geringen

SQorthcil, bafj bei
-

Sftuftfer mit feiner

©timme befannt wirb, 2fUeitt e$ f)ült

eines $h cil* ju feijr «uf, unb bann

fann ntott fid; auf bie Arbeit vieler

nidjt fo gut verlaßen, n)ie auf bi« eines

<£in$tgen, ober Sroetjcr, bie fid) beftäns

big einem foldjen ©efdjäfte tvibmen,

unb gerinn eilte gewiß« med;anifd)*

^ertigfeit erlangt ^nben. Subem i(b

«S unangenehm , in einem unb bemfelben

Qftufiffrücf mehrere ^anbfebriften ju jtn;

ben, was ber außerrt 0cgatij viel fd;a/

bet, bann geht es betmt Üiotenlefen, wie

bei; Jjanbfchriftcn, baß man bie immer

am fdmcüftcn lieft , an bie man am mehr*

fien gewohnt i|i, unb bie man am of»

terfien vor 2tugen h«t.



See 93?ufifbireftor bebiene ftch baljer

jum Sfitefcbreibeit feiner 9loten eine«

»ber mehrerer gemiffen juvcrlnfTtgen £eu<

ten, welche von ©eiten ihrer muftfnli«

fchen Orthographie unb Kalligraphie hin«

langlich geprüft unb befannt jinb , ge«

bc ihnen viel ju thun, unb bet; einem

regelmäßigen Orchefter, jutnal bet; einer

ftürftlichen Kapelle, wo öfter« nette
t

Opern gegeben werben, fbttnen jtvet;

bi« bret; Kopi fielt täglich befchäftigt

werben, unb ihren hinlänglichen Unter«

halt finben. Pct; befiänbigen Kapell*

fchreibern ifi e« gut, wenn man jie in

ihrem 2fmte verpflichtet, bamit fte von

ben ihnen vertrauten Partituren, wef«

d;e« oft theure unb feltne SSSerfe ftnb,

Jeine Privatfopieen nef;men, unb bann

an flehte Orcbefter unb $heater um S e'

ringe« 65elt> verlaufen.
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* ©«9 berÄbptatur bcr 9}oten f)ot

ber ' SJiUfifBircftot vorjäglid) barauf j«

fel)en, tag fid) bcc 2tbfd)reiber nidjt

ju fibereüen btaudje , unb oft mibec

SßiHen falfd) fdjreibe.

<Sd iji gut, wenn man eine Patti*

tut jeitig jura 2[uefdjre»bcn gte&t, baß

man nldbann ejjer mit ben proben j5*

gern fann, ald jid> übereilen muß.

§e(ted, guted 32otenpapier, wenn cd

aud) treuerer, ald bad gen>6{)n(id)e if?,

muß baju genommen werben, unb roo

mßglid) foldjed, bad menig .folg bat.

©ctin auf biefem werben bte SFJoten

halb gelb, unb befommen ein efelfyafted,

«Iternbed, rußiged 2(nfef)n, bad bem

©pielet 2(bfd)eu erroeeft.

2lm beflen i(l ein guted, graued Pa*
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pier, von feiner ^ottjepttnaße, bog fei«

ne dvnlgweiße h«t. 2lufji(jm werben*

iß fonß bie ©inte gut, bie Slptett

»icf)t gelb, unb es bjenbet, jumal

2fbenbS, bie 3fugen ber ©pieler nichts fo

fehV/ «1$ baö falgweiße, ungeachtet

eg bet; Sichte boch weiß fieljt, auch

ßümpfen bie gebet« auf ihm nicht fo

fel)r, wie auf jenem.

Sag gormat iß am beßen jenes

beliebige SBiener .Klein » golio , welches

wehe breit als lang iß. <£s h«t bett

SSortheil, baß bie länger« 3eilen mehr

3ßotcn unb 'Safte faßen, unb ber ©pie«

(er nidit fo oft von einer 3eile auf bie

anbere ju bliefen braucht, unb ba eS nicht

lang iß, baß nicht »iele Seilen unter

einanber gerMt werben fönnen, wo«

burdt bie bep fcbnell abjufettigenben

©tücfen fo leicht möglid;e SSerirrung



aus einer in bie anbere Seife verein«

bcrt wirb.

(Sngeß 9}otenfdjrei6en «nb Rapier»

erfparniß ifi fo fleinlid) unb efel^nft,

alß nacbtfjeilig. SERan (affe ju bepbm

©eiten oben unb unten wenigffenß ei*

neu Singer breit weißen Staunt, bringe

nicht tnef)r alß acht biß f)6d>ftcnß jeljtt

Seilen auf bie ©eite, (afie in 21nfe*

fjung beß Umwenbenß eine vortljcilfjaf»

te €inricfjtung treffen, unb bte Stotcn,

groß, weitläuftig unb flüchtig fdjreiben.

3e weitlauftiger unb größer, beffo leid)»

ter läßt ffdj bie SJtote lefen. ©timmen?

S^oten fürß Ordteffer finb von .flavier»

unb ©uintrren s Stoten wefentlid) ver*

febieben, unb vertragen jene fleinliclje

3fengfUid)feit nid)t, wie jene.

Ueberljaupt ifi baß Siotenfc&reiöett
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fein ©efchäft für gnnj junge geilte,

weil e$ 35ebad)tlid)feit erfobtrt, unb

nid)t$ weniger, alö gleichgültigen ßeief^ts

finn vertragen fann. geute, t>ie eine

Seitfang im 2el)rcmte gefianben, unb

folglid) i^rc ©cbult geübt haben, finb

immer für biefeö ©efchüft am befielt

geeignet, baö fo viel ©enauigfeit erfo-

bert.

3lm fdifitnmfien befinbet ftch eine

aufyufcbreibenbe Partitur in ben Jjäm

ben junger ©diüler, welche nur fdwei»

ben , um fertig ju werben, unb bas ©clb

ju erhalten, unb beiten e$ übrigens

gleichgültig ifi, ob ein paar 2)<!|enb

?afte fehlen, Raufen unb Signaturen

weggelaffen finb, 2empo$ barüber fie*

hen, ober nicht, bie tOJufifer werbe«

felbft fchon fehen, wie fie mit ber 3lr«

beit |urecht fommen. 5fuch SRufifer
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»c» gemeinem 0eblage, jumai son je«

nee 0orte, bie bet; $ön$en auffpielen,

ftnb in bei’ Siegel fcbledjte Siotenfcbreis

ber; fic finb gemeiniglich nur jufvtebeit,

wenn bie Sioten baftef)n. Sorte unb

^Mnno / ©ögen unb fonftige 0tgnaturen

fummecn i^nen wenig, weil fie fclb(f

für be$eid>nenben 2iu$brucf in ber SDius

fit wenig 0inn haben. —
’ > N lii \ i ‘

'

Sie be(ten 3}otenfcbrei6et(:trifft man

unjireitig in 0acbfen, bDcrjäglid) in

Seipjig unb ©reöben, bannen SBien

unb 'Prag , ben J?eimatl)$6riern be$

Sro^finnö unb ber SOiujtf.

©ie 0timmen mfifien eingebunben

werben. <£$ gehört jur Srijaltung unb

0auberfeit be$ @anjen. (Eigentlich

follte von großen Sftujtfftöcfen, wie

Opern, Oratorien, fDieffen, feine 0titn*

%
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nie, aud) bie bfinne Raufen(iimme ntdjt

uneingebnnben fei;n. ©ie nacften 3?o«

ten ; ©lätter tverben burdjS 2iußegen

auf bie Ordsejicrpulte jti leicht unb

halb fdjtmi^ig, unb bcfommen ein cfe(--

$afte$ %ifef)n, vom ©ebraud) reibt unb

reifst fid) ber Siücfen ber jufammengc»

legten Söögcn auSeinanber, unb halb

fliegen von be« nur jufammenaebefrei

ten ©timnten bic geiben , verrunzelten

ge^en Uat^e». Beatern , ivo bie

©tiimrtniii ncd) bte ©cfdjroerlidrfeiteit

ber 9laifif, öftere Sin ; unb 2(u$<

l>aden, $iffimnmibrängen in bie Mafien

ertragen mfiffen» unb früher bem 33er-

braudje blofsgeflellt (mb, als ba, tvo fie

nur eifern beflimmtcn Orfledser bienen

f&mten , i# baö (Jinbinben einzelner

©timmen vorjitg(id) j*u empfehlen.

2fuf "ber ©eile jebec ©titnme
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Bringt man ein weißeg Platt an , twel«

d>cs Hirtbet , mag für eine ©titntne

batinu fei) ,
ju tpeicbem ©täcfe unb

von roeiefm» Pieifier. Piefe filmmt*

tfcljcn ©timtHen erhalten ein $utte*

rat von 'Pappe , bag jte umfdilirfjt.

2(uf biefent Ifl ebenfalls ein nrngeg Platt

angebracht, tt>eU1>ee ben gaitjcn 3nf)alt

ber .tapfel anjeigt, oud) bemerft, roentt

eine ©timtne , roie $. P. bte 33io(in»

unb .Pajtfiiromen boppelt ober mefjrfadj

Vorlauben/ wie vielmal jebe ©titnme

ba fep.

©iefeg fiat feinen hoppelten 3?it^en.

Qtifieng bient biefeg ^nvtntariutn

bem Piufifbireitor bepm €in ! unb 2Tug»

legen ber ©timjnen unb bem jebegmali?

gen Siacbjäljlen berfelben
,

jur fiebert»

Stkbtfdjnuv, unb (jinbert jtoepteng auejj

bag ©ntroenben ber IDoubletten.

p 2
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SJIati fann 6epm CEtnbanbe bet

©timmen unb i^vcr ^apfein fowoljl aiö

bet 'Partituren 9tücffid)t barauf nehmen,

baß jeber jtomponift feinen eigentljfimli»

djen Sinbanb erhalte, $. P. ade 2Bctf«

von Söiojart grün , von Jpaibn orange

n. f. f. , btcfcd gewährt bann in ber

wnfifalifeßen -SMbliotßef, wo bie SBerfe

niebergelegt werben, einen leisten Ue»

berblid ber von jebern $onfe£er vor»

tyanbenen SBerfe nnb ber 3«!)l t>crfet=

ben-

©pmpljonicitimroen fdjtögt man in

Sftappen, bie an ifjren. öefnungen mit

Pänbern verfemen ftnb. Ue&er bie vor«

Ijanbenen üDtufifftäcfe, ©timmen, Par»

tituren u. f. w. §at ber «DJufrtbireftor

ein genaues SScrjeicbniß ju führen.

€$ iß notijwenbig, unb ber SDhifftbi»

reftor muß cö jic& jebcsmal jur unerWßli*
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d)en Pflicht machen, ef>e et bie ©timmen

auflegt, biefelben ju Jjaufe jebe^mal

genau nacbju$Ä()lett unb ju inuentiten:

ob feine fehle, bannt feine SSerwitrmtg

im Orchefter entfielje, wenn man ben

©efeft einer ©timme ju Hpät gewahr

wirb , wo man nicht mehr Vorbeugen unb

abhelfen fann. Seljlt eine ©timme, fo

fömmt e$ batauf an, ob e$ eine ent»

behrliche, ober minber entbehrliche ifl.

3(1 fie non ber 2frt, baß (ie nicht ver»

mißt werben fann, wie bie erfie 23ioli*

nen », ^ontrebaß, ober fon(lige ^rinji»

palfiimme, fo muß, wo mbglich, bie 2fuf»

f&hrung beö ©tuefs unterbleiben, ober

ber SDIujtfer ber fehlenben ©timme rnfiß*

te auö ber Partitur mitfpielen. Sie#

anbern ©timmen , welche eben nicht feht

nbtfjig ftnb, fann ber SJJufifbireftor &ur

9?oth bie allenfalls eintretenben ©olo»



(Men mit feinte @cigc gut ober übel

«uSjufüllen fuct;en.

3m ©runbe freilich i(f fein . Ordje--

fter verbunben, ein ©tilcf ju fjnelen, mo

nud) nur ein? ©timme mangelt, fclbjf

bie Raufen laßen ftd> nid)t etttfdmlbi?

gen ; Denn bie mangclnben ©timmen

»erurfa$en immer eine uncoüforfuncne,

fehlerhafte ©arftcllung, unb fein 93iu»

ftfer fann »erbunben werben, fid).fclbjf

mit uiwollfoinmener ©arjiellung eines

$un(fr»trfS ju bcfdjtmpfen. Allein,

man weiß , wie es bei) Jjöfen unb bet)

Theatern geht. 53er fürfi verlangt

biefes ober jenes ©tücf, unb manchmal

fautn einige ©tunben vor bbr

rung. dagegen läßt fsd> nun mehl vsu

©eitel) bef iDiuftfbieeftorS nidst fin--,

»enben, am allcrmrnigftcn,, baß bie ober

jene ©timme fehle, bie'fcS fbunte ihm.
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a($ einem SÄanne, ber nicht auf feine

©ad>en fieht, einen berben Sßmveiö

nachjiefteit. SÖJan fennt bie Saunen

ber dürften. S» finb fretnbe Jj>errfd)af«

ten bei; Safel; man fpvicfjt vom geeiter,

einer ber hohcn @äfte fimefjt von einer

Oper, bie fein £iebling$|tficf fei;. 3 h>tt

ein Kompliment 511 machen, .läßt ber

5ür|i fogleid) SBefeijl geben: feilte 2fbetib

foll fie aufgefü^rt werben, nnb fyier gilt

nun weiter feine 3femon|tration. ©afs

feibe muß (ich ber SSKuftfbireftor eiltet

reifenben ${je«ter$ gefallen (affen, wenn

auf Verlangen beä ^Jublifumd, ober

nach Saune be$ SKrefteurtf, fcbneU biefe

ober jene Oper gegeben werben muß,

©elbft privat «Unternehmer fbnnen in

fold;e iSerlegenheiten gerätsen.

11t Ifut^rnjit - uf r.'-:: lrnit.<,

(Dergleichen ttnannehmlidifeiten ja

umgehen, foflte fein tOcufifbireftcj'ei«



232

©tAcf au$ feinet mttftfaiifcben 55tblio»

verborgen, cunt feinem beften §reun«

be nidit. Sie ©neben, fcumaf üRufi»

folien, werben burd) bai 5Serleil)en eben

nidjt befler , unb wenn etwas verlören

gebt, bat ber €t«entl)Amer boe Unglücf.

SBie nun, wenn er einem §reunbe ein

Söhiftfftücf verborgt b fl t, biefer borgt ei.

Wie bas aud) be» Köchern häufig ber

$ali ifi, weiter, 55. Aber fianb —
Sftun foU ber Äapeilmeiftcr bie Oper

ober bas Oratorium fdmell auffd^ren —
wai nun anfangen? —

Ss i(l baber ratbfam, wenn matt

ein ©tücf aufgefüb« bat, baffelbe na<b

feiner 55eenbigung in .©egenwart bei

Äapellbieneri nacbjusäblcn , bie ©tim»

wen jufatnmen ju paefen unb ibtn ju

übergeben. SBenn biefer ei $u J?aufe

bringt# vom neuen burcbi^len, bic
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©tftutnc felbfl partitiirttiäßig nad> ifj*

rem 3i<ingc (egen , unb verwahren.

$e(jlt 6ei) biefer Söljiung eine ©tinnne,

fo faitn g(cid> naebgeboifen werben; ents

Weber fle finbet fiel) noefj
, ober wirb jei;

tig neuerbingö auggejogen. <£ben fo fott

ber SJMtfbircftor vor ber 3fuff£if)rung

beS ©ttiefs fleißig feine örd)eflerflfuunen

inoentiren.

SBenn neue ©timmen auggefdwiebeit

worben flnb, fo foil fiel) ber SRufifbird*

tor, and) bei) bem eigenfinnigflen @d>rei*

ber nidjt, auf if)n verlßffen, unb bie ^or»

reftur verfdjiebeti, bi$ fld) ber fteffler

bei)tn burdjfpielen in ber <probe finbet.

SSieltnefjr ifl eö feine «ngelegentlid)fle

Q5flid)t > olle unb jebe ©ttmmen , fo wie

fie aus ber Jl? ßni> beO .ßopiflen fommen,

ängfllid» genau mit ber fPartitut ju

vergleichen , «nb fleißig .nad;juhelfen.
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feinen Regelt ober ^unft, fein Fp. um

beaeijtet ju (affen, unb fo fleißig, a(ß

mögiid) jiacbiufjclfen. S)er SJiuflfbiref»

tor, ber feine QJartitur genau fennt,

fit!) auf bie SBirfung jeber ©ignatur

»eiflvfljt, ifl ber Oeße unb eigentlicbfle

Äoeecftor, er wirb ba Schier fef>ct» , wo

ber Ocdjefrcrfpieler, gewohnt nur nadj

ffiorfeßriften ju fjanbein , unb un6efannt

mit bem ©anjen, feine Unooilfommem

fjeiten. eignen fann ; unb reelle 23erroirt

vung mürbe bet; einer <probe in einem

Orcbcfier entfielen, wenn jeber tfliufi»

fuß' bei? jebetn Si’f)ier aufrufen wollte

:

„jperr SSKuflfbireftor , !)ier fef)it eit»

tpunft
;

ijier tnuß Sorte freien! ba iff

ber 3<r^bogen »ergefFen! Jg>crr Äonjcrt»

meefler! müßte fjier ni<i?t envan ein ^gua»

brat freien?"

rj# . , n > *. * f ifui i'. A Jf* (
.*mjfi »•» r» 7>

SSie wollte man ba mit einer &per«
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probe von 24 bis 30 Sftumern fcitttj

Werben? unb bie Ungebulb Der ©dnges

timten r menns gegen iDiittag gebt, imb

jte fürd)tcn, iffre ©uppe werbe falt •==-

Sftn-n rnufj folgen groben beuge:

wo^nt f>aben, um fiel) in bie Sage eines

folcben ältufifbireftorS benfen ju föne

tun , ber leiebtfinnig olleS auf bie 'Pro»

be, «uf ben ^opifiett , unb baS glücfli:

d)e Talent beS ©ratfjcnS feiner 33iu|ifcc

berufen lief}.

Pei; genauer ©urebfidjt ber ©tim»

men ffelfc inan jeher, auef) mir jwei:

felfjaft gefcpricbenen, Slote nad), unb

fud>e feinen ©timmen bie mbgltdifre i?cr«

reftf)cit ju geben , um fiel; von btefcp

widrigen ©eite »on aller. SSerautmor»

tung frei; ju madwn, um befio nul)r

von fernen äJiuftfern »erlangen ju !ön-
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nett. Stentt je fauberer, beutlidjer unb

richtiger bie ©timmett gefd)tieben finb,

befto ef)et fann bec TOufUbircftot auf

^räjifton be$ 23ortrag$ bringen, $u tvel*
\

<f)cm von ©eiten bcs 9Kujtfer$ alle 23et*

binMid)?eit aufl)6rt , wenn man if>m

fcl)led)te ©tirnmen vorlegt, n>o ti auf

eine «£>anb voll 3?oten eben ni*t an*

ffimmt. <5$ ijt ja eine jum <5?el bet

fannte CEtfaijrung , bie SDiufifbireftoren

bei; reifenben kühnen fajt in jebem ©täbt»

d)ett tnadjen, bafj bie üOtuftfer ifjre Uns

tviffen^cit unb if)r fcf)led>te$ ©piel ges

tt)5f»nlid) mit falfcf) gefdjriebenen Sloten

ju emfdjulbige« jucken.

SBer erinnert ftdj hiebet) nicht bet

Sfncfbote von »SKojart: „SBollt il)r Fis

greifen? SBollt il)c Fis greifen?''

3cj> felbji habe einmal einen filjnlii
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ein boppoCtcß $reu$ gis gis barftellen

follte, unb bet 55aßfpieler aufrief: ,,©a

(leben jwep jSreuje; eine ifi gewiß jus

viel!" —

fÖlit i|t ein gewiffer J§crr 55 — bt

bcSannt, ben bie föutter im Borne jutn

SÖJufifbircStor bet 2— gfdjen :0d)aufpie«

(ergcfcllfd)nft erwählt batten, ©et gute

SOJann Sonnte Saum vor fid) allein fpio

len, vielraeniger ein Orcbefler birigiren;

wae et tbun Sonnte, war: bie er(tc 23io*

iine aue bet Partitur fpielen. ©et 3Ra»

Wat in jebern Salle unfd>ulbig , bie Oper

mochte ge^en ober umgeworfen werben,

an iljtn batte te mal)tlid> nid)t gelegen,

©tefer üOJann ärgerte ftd) nur immer,

unb icb Sam beonabe auf bie 2}ermn*

tbung, ber SKann erbalte feine ©age

nur bafnr, baß er fieb ärgern folite.
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Senn halb drgerte er fteft ößer bdö Or*

djeffer, ba6 feine Sftote traf, halb über

bie fdjiedu gefdjriebentn 9fotcn. ©ogar

b:c leid)te Oper : Ser fleine iffiatrofe, te'itr*

be jmepmal in einer 23or(tellung unige»

werfen. 9}ad> ber SSorfreüung flagte

mir bet Jpen' ‘DDiufifbireftor, bie Qia.rti»

tur fei; fang §olio gcfcbricben , er fjabe

ju oft ummenben muffen ,
unb baß @p«

(fern l)n6e (idj jti weit fjerabgebcljnt.

fjatte er baß Sonaumeibcben jjit

birtgiivn, artdj biefeß triviale Sing et»

lebte jttmi Ins brn; Ofmmndttrn, bet

gefiler lag barinn: bie ^artitut trat

OLuetfolio gefdnieben ; bie ©p(feme tt)a;

ren ju ’nal) auf einanber gebrangt, bajj

er immer anß einer Sinie in bie anbere

gefomtnen mar. Sa id) für bie © feil»

febaft bie 3<»*berfl5tenpartitur fcu befer»

gen Ijatte, fo niaebte id) mir ben ©pafj,

unb liejj ben erfler» 2fft 9tei;al » £luer-
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bcutliA/ baO m n jebc 3Jote 6 ©dritte

weit erfennen fonne ;
beh jtnetjten ?(ft

in 92otenguart; bcn btittcn in gro(j $o;

(io. 5§as idj gca()net (jatte, gefcfjnj)

;

alle Dm; ?(fte mürben umgeworfen. 32as

tiklid) : Der erfre 2(ft mar jju mcitlctif/

tig, bet jwet;te ju eng, tmb ber blitte

enthielt mef)r als ein ©t)fiem. ©et; bec

2(upf)rung beö ©om %oium (egte iA>

ifjm bie fpJenbile Partitur non ©reita

fopf unb J(?ärte( vor, aber uuA f>ier

würbe gleiA bet) ber jweptett ©jene um*

geworfen. „Sie Sftoten finb meinen 2fu

gen ju fcf>arf," fagte ber «§erc 'SOiufift

bireftor.

Sftun Jjerr! wenn biefe 9}eten tiid)t

ieäbar finb, fo finb eb feine in ber 2Be(t,

gab icf) if)tn jur Antwort. 3cb glaube,

©ie werben feine ^Partitur biugiren Uw



nen, (5c mag fo gut ober fdjfec&t ge*

fcbrieben fn)ti, nid fi<? will. Sie (jejfe

lann 3f>nfn nichts Reifen, benn 35?nen

feljlt ein mcfmtlicbcS Sleguifit, ^artitm

ren ju verfrel)en, — bas Sefen. —

SERit berfelbcn ©trenge, mit welcher

ber PÄmltbireftor bie ©timmen vergleicht

unb nacbftefyt, fann er von feinem Or*

d)eflcr bie Befolgung ber SQorfcljriften

in biefen ©timmen verlangen.

Ueberfjaupt barf ber $)?ufibbire!tor

nichts verfäumen, mag ber SarfMung

feines .tunfhverfß 23oüenbung giebt, unb

auch Älefnigfeiten gehören jur S3ollJom=

meni)«it beS ßjattjen.



241

V.

Hauptproben; Ortmung 6ep tiefen.

@obalb ber
<

202«fi6bircftor mit feinen
*

£Uiartettpcoben in Orbnung unb oerjtcftert

t|t , baß Kber ber Hauptgeiger unb ©än*

gcr in feiner partf)ie fe|tfie()e, fo wirb jur

Hauptprobe mit bem »ollen Qrei)e|ier ge*

febritten.

Hiebet; muß nun fdsled>terbing$ b«$

^eilige @cfe§ obwalten, unb fireng be*

wad;t werben, ball feine einzige Perfon,

ü
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bie $ur ©efehung irgenb einet: ©timme

gcl)6rt, ficb weigere, bei) ber $irobe i«

«rfcheitten, unb wär es> ber grbfite 23ittuo$,

e$ barf bet; ber ^auetptobe fd)ledjtcrbing$

niemanb fehlen, unb t$ i(l feljr gefehlt

von vielen 'DDlufifbireftorcit, wenn fie bie

^ßrobe fd)wäd)cr beferen, al$ bie 2luph s

rung , unb glauben : e$ werbe fdjon ge»

hen , bie , welche bie *J>robe mitge;

macht haben, werben bie anbern, weh

<he nidjt babei; waren, fd>on mit fort»

reißen. i|t ^icr nicht bie $ra*

ge, ob bie Seutc Sloten lefen unb Saft

galten? ©iefeö »erfleht fich von jebetn

geübten SRujtfer, unb beöl)<U& werben

oud) wahrlich bie groben nicht angcfiellt

;

bie Siebe ifi h*er von bem Sfjarafter,

welcher bem ^onfiucf in ber Sarfiellung

gegeben werben foll, unb biefer liegt ge»

rabe nicht im Slotenabfpielen unb $aft»

halten. (&$ ift h<^ um «fcarmo?
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nie, um baö 3?efnnntwerben eines je»

bcn mifwirfenben 3 nbwlbuum$ mit bem

$otalcinbrucfe beo ©aitjen , um bie 23or»

fcbviftett , wie ber SOiuftfbireftor bie »ec«

fcl)iebeneu ©«fee genommen f)aben will,

ju tljuit, unb fjieju ift ein für allemal

perf5nti<J>e6 Qhfdjeinen in ben groben

ttbtijig. §rep(id), wenn ber «SKufifbirefr

tor, fo wie ber $crr .tantor, weiter von

feinem Ord>effer nichts verfangt, all ba$

93?ed)anifd>e ber 25arftellung, bafj bie

93ienfcbcn ba$ ^onfturf herunter geigen,

pfeffern ,
guiefen, unb paufen, unb

$aft galten wie bie ^avalleriepferbe
, fo

ift eS wol)l genug , wenn er nur mit fei*

neu mufitalifcf)en ^anbpferben eine <J3ro*

be (jült, in welcher weiter nichts getfjan

wirb , als baS ©tücf einmal herunter ge»

arbeitet, unb bie ©teilen ein * ober ein

paarmal wieberfjolt werben, wo eS nicht

Happen will. Allein bie höhere Sarjiel«

ös
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lang ber j?un|t erfobcrt meßr, unb bas

gcbilbetfie Ordjefier muß jebeS neue 9Rm

fiffruif gel)6rig ftubiren
{

um ber SSBir»

fang feines £onftüc?S gewiß ju fepn.

i »• f, » y.\ . •
w *.‘

*
•

tSßan Ijat bie loblidje 3lrt, jumnl wo

bie Herren Kanter bie SRufit birigiren,

bie ©aiteninfirumente in bec Qpro6e nur

einfad) ju beferen, unb bann jur 3luf«

füljruttg ein Hetr ^Dilettanten jufammen

ju trommeln, fo viele beren nur an eit

ner Stimme jiefjen tbnncn. J^ieburd)

Wirb nun fm;lid> in jeber ^»inßdjt mc^e

verborben , als gewonnen ;
unb fo firettg

ber SSßufifbireftor auf baS @efefc $u gal-

ten l)at, baß fein SDtitglieb bcS Orcbei

fterS aus ben Hauptproben bleibe, eben

fo (treng f)at er barauf ju halten, baß

niemanb , ber uid)t bie Hauptproben mit»

gemacht f)at, bcp ber wirtlichen 2fufful).

ruug jugelaffeit werbe- ©oldje h*rJu ’
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trctenbe Srembfinge, bie ßdj glcid) pri-

ma vifta $ur 93erßätfung mit anfdßießen,

verber&en 6cp einer Sfujfüßrung , mo e$

um ‘Präjißon unb Delifatefie be$ 23or*

ü'flgg eineö regelmäßig eingcfpielten Oe«

eßeßert» ju tf>un iß, tneijr, oll if)te

iSerftärfuttg f)ilft; unb id) miß lie6et

brep ©eiger an ber erfreu SSioline fyoren,

bieju einanber eingefpiclt ßitb, unb einan«

ber verßefjen, al£ einen vierten §rembcn,

ber mit feiner Söerßarfung ba£ feine

©piel ber brep erßern verbir&t, ober

bod) »erbunfelt- 2ßer bie J?auptpro6ett

nid)t mit mad)t, barf fd)led)terbing$ nid)t

jur 2lufföljrung gelaufen werben , fcf&ß

roenn bie regelmäßige 53efe|ung ju fd)tt>ad>,

fepit follte, unb ber ^opeflmeißer ge*

minut nod) immer in feinem Sßortrnge,

Wenn er mit feinen eingefpielten ßcuten

ju tfmn Ijat, als wenn er einen ganjett

Raufen Dilettanten unb Siefruten ju
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fommanbiren §at, bie ifiti cntweber nidjt

vergehen . ober aus ©elbitgemigfanifeit,

Wie befonberS bie ©tlettanten — nid)t

verfielen wollen,

©ie J&auptprobe muß jebeSmal auf

»ine ©tunbe beftimmt anqefagt werben,

unb mit fcem öjlocfenfäilaae anfangen,

©ae S&efMen ber ®ufifer auf bie f)albe

©tunbe, ober bm; SJtertel, f>at ba$

Sßacfotjjeilige, baß (te nie fo pünftlid)

fommen werben, als wenn bie »Probe auf

bie ©tunbe angefagt wirb: ©er SRuftfe

bireftor fei; wo mbglid) immer ber <£r|fe

auf bem piafce, um befto eljer »pünft«

liebfeit von feinen Leuten fobern $«

fönnen.

©ie Orbnung muß unabläfTig einge*

fäf)rt werben, baß, wer ftcf> fünf »Slinu«

feit töber bie fefigefe|te ©tunbe vcrfpä»
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tet, eine @cft>6ufc $u crfcgeit lj<ibe, unb

wenn er franf wirb, beni ?Oiufifbireftoc

bavoit ^Reibung tf)un , bnmit feine ^per»

fen nocf> jeitig erfefct werben fßnne.

©o wie bei) ber wirflicßen 2luffülj*

rung, als immer, forge ber Sßuftföiref*

ter für reines Sinftimmen, unb begnüge

fiel) nicf)t etivann, ^alb reine QDroben ju

galten. £*s muß alles mit berfelbett

©orgfalt, wie bei; ber wirf(id;en JBorßef»

lung, betrieben werben.

üDJan wirb mir gewiß ben €inwurf

machen, baß ich ju wenig bem Ördjeßee

vertraue, baß ich vielleicht geübte, einges

fpielte Äapeflifien mit gett>6hnfid)en SWu;

ftfern vergleiche, unb baß e$ bei; biefet»

nicht n6tf)ig fei;, fo viele unb genaue

groben $u veranftalten, baß alles biefet

ein |u fchülermüßigeS Jlnfeßen gewinne.
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2fKein bagegen fann icfi «»Ment,

baß felbß ba$ geübteße Orcbeßer bei;

neuen unb fdwerett ®ad)cn, wenn ifjr

SQortrag, gelingen foü, ßubiren muß, baß

t6en jenes? öftere ^robenbalten utib 3«»

fatnmenfpielen bie Allgemeine 23oC!foms

menfjeit cine£ Ord:eßer$ bewirte, unb

baß ein praftifeber $ontünßler c$ bem

Orcbeßer gar bolb anb&ren fonne, ob ber

SEßußfbircftor ßeißig Qöroben fjalte, ober.

Wie man eO in ber .funßfprad)e nennt:

feine fieutc ßeißig jufammen ßalte. ?0»an

merft cö g(eid) einer .fapetle an, wenn

ße nid't viel ju tfmn f)at , unb burd) Sßus

l)e fbmtnt. b<*$ beßeOrdseßer juröcf. 0n
5Mi<f auf jene .fiapcüen, wo ber gürß

fein Sötußfliebßaber iß, unb biefieute gute

$age buben, jeigt augenfällig, wie bort

bie beßen SÖIuftfer einroßen.

SDiußfölifcfje gertigfeit iß eine me*
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d)anifdje gcrtigfeit, bie nur bureb Ue»

bung erlangt unb erhalten wirb. Seicht«

Übung in ber SRufif i|T 2}erlu|f für ifjre

gertigfeit, folglid) 9rü<ftritt von iljrer

SSoüfommen^cit.

gubent trügt felfcft bic medjanifebe

gertigfeit in ber 2>arfMung Ridjtß juu

<£rfenntni£ ber innern ©d)6nl)cit cinjel»

ner 932ufiffrücfe bei; , wenn biefe nirf;t

»orber fiubirt werben. 23ernad)lä)Tigung

ber groben bringt oft ba$ befte Ord;cfrer

jurücf, unb bae! cingefpielteftc Orcbeflcr

(lebt bod) immer nur auf einer »erhält»

mfmäjjigen ©tufe jur iöealifden 23oll>

fommenbeit, n>eld;e bie Sonfunjt unter

unö erreichen foll.

SBeniaftenö brci; -Hauptproben mit

»ollem £)td)efter müffen gehalten wer»



ben, um 5tc Seute vollfommen gewiß

im 23ortragc if)rer ©ä£e ju machen.

«£>at eS ber SUufifbireftbt mit einem

$f>ccuce jti tljun ; unb babei) mit einer

Oper, bic lange unb inttifate ^ittalö hat,

fo i(i ju empfehlen, baß bei* ©ufifbire?»

toe, um feine ßeute ni<f)t ju crmüben,

bie Sinais juer.fi probiren (affe, wo fie

noch in voller ©pannung ftnb , unb fid)

bas öftere ®ieberholen eines unb befFelbett

©tücfeS nicht verbrieften (affen; roaS aber

gewijt bepm lebten Sinai ber S«fl fepn

Wörbe, wenn ftc fchoit einige ©tunbett

gearbeitet haben. 2lucb iß es für bie

©änger vort^eii^nfter, wennfte bureb lan»

geS Sßarten nicht fo itf)r ennuirt werben,

Sabep beobachte man ungefähr bie Orb»

nung: juerft nehme man bie Chöee vor#

in benen vielleicht cingclernte £f)orfcl)ü(cr

gebraucht werben , unb bic bei;ben §i#
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nat’S, Weit |icf) l}ier, Wemt auch bie

©djüler votier fleißig cinftubirt worben

finb, boef) immer bic ©dnvierigfeiten

Käufen. ©er ßete SSed)fet ber Scnipo’d

unb ©aftorteit, ba$ oft fdinelle unb

unerwartete Sinfalicn her Ci)6rc> unb

überhaupt, bie jiitn befietn Bufamtnenrüs

efen, unb bem @an$en tnet)r Siiin*

bung $u ge6en, nötfy.ge ’Prdjißött, erfo*

bert f)ier öftere Söieberboüingett, unb

felbfl bie ^orreftionen ber ©önger unb

©ängertnnen in if)rcn Atrien, bie Oe \)

oller ©orgfalt ber ‘PrivatproOen bod) f)ic

unb ba in ben Hauptproben unvcrmeiblidi

flnb , würben in ©egeswort frember

Qierfonen biefen auffalien. 2fud) weiß

man, baß bie vermehrte ‘Pcrfonenjafjt,

weldje nur in ben €l)6reit ber ginal’e ju

t^un ^at, unb wäf)reijb ber langen

3leif)e von 2frien unb ©uetten nidjt

Oefd>dftigt wirb, ©törung wadjt, unb



252

befonberS feie ©djaufpicler, welche ben

Operiffen in £l)5ren Reifen muffen
,
gern

ollerbanb eSPntljwillen unb 3?ecf'crepen in

if)rer möf|vgcn3roifcl>en$elt treiben, tftadj

ben €()8ren unb Sinais febreite man jur

Sntrobuftion, ben Cluintctten, 0,uartetä

ten, unb ©uetten, bann ju ben Atrien,

unb menn man mit allen ©efangftücfen

fettig iff, $ur Ouvertüre, ©iefe2frt;$u

probtren fann in ber erffen unb jmepten

QMobe ftatt ftnben; allein bet; ber lebten

^robe muff alles in berfelben Orfnuttg ge*

nommen werben, wie cs folgt , was auef)

bann oljne ‘Sebenfliebfett gefebeben fann.

Weil aI!?S gleich gut gehen muff, unb fei»

ne SeSjlef in ber testen '"Probe ,
wenig»

(lens feine von Gelang vorfallen tonnen.

5Bnrum mehr als eine Hauptprobe

nbthig ffnb, erflart fub leicht, menn man

in Svmagung jieht/ baff erjr mehrere me»
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werben muffen, ei)e man ber ©arßeilung

ben Ij6f)mi ®rab ihrer SSolienbung geben

bann, ©ie erftc Hauptprobe bient bloß

baju, ftef) «on bem richtigen SDJed;aniS»

muS beS SSortragS ju fiberjeugen, unb

gehörigen Orts nnd)juj)elfen. €r|t bann,
\

wenn baS ©ti'sc? im SßechaniSmuS bei

SSortragS burci) bie erffe $iroOe beiid)tigt

ift , fdireitet man bei; ber jmepten ju ben

@d)5nh cit<m beS SSortragS unb jeigt,

wie fid) einzelne ©teilen befonberS por»

tf)eilf)öft geben (affen, ©ie lefcte ^brobe

ifl bann bie 9Btcberholung alles ®cfagten,

unb muß ben Sftufifbireftor in ©tanb

fe£en, ju beurteilen, in wie roeit cS feu

nem ©emül) en gelungen fei; , ben wirfli»

eben SJortrag feines OrdießerS feinem

Sbeale beS aufjufühwiben ^onfhfcfs j«

nähern.
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etn 0n5<f einmal auf bie vorges

fdmebene 2lrt einflubirt worben, fo

braudtt in ber ftolge bei; feiner SBieber»

Ijolung nur eine Hauptprobe veranfraltet

$n werben, vorauSgefefct, baß ba$ ©tücS

im 65mtge geblieben iß, unb nirf>t et>

wann jahrelang nießt aufgefäßrt würbe.

2fucf) bie befren einftubirten ©tiufe

mßlfen vor jebefSmaliger 3tufftVf>rung' eine

^>obe galten, Öcnn ber 'Sfufifbireftor

wirb oft nach ber erßen 2lupijtrung
, fo

verljältnißmaßig vollfomtne» fte aud) iff,

feennod) v?rfd)iebene 23eränberungen atijut

bringen ftnbeti , unb ©elegenjjeit ßaben,

©teilen vortbeilßafter $u nehmen , beren

erße Sitfung ifym nietet entfpredjenb

waren.

Sa bie volfenbete SarßeHung eine*

mufiEalifcßen Äunßroerfs auf einer äßen«
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ge bet »erfcfeiebenßen 93oratt$fe|ttrtgen,

auf bem glßcfliefeen Sufu^'uentrcffcn mefe»

terer Um|tätibe, auf einer fympnt^etifcbcit

SSereinigung mehrerer 3n^»'öuen ju eis

item allgemeinen 3>ö«<fe berufet, tooju

nur öftere^ lieben unb SBieberfeolen erfo»

bert rnirb, um im ©anjcn bc3 vortragen»

ben Ä&rpere; einen gctoilfen SOJecfeanismuö

feervorjubringen, unb jebe SSoilfommens

Jjeit biefer Krt nur nach unb nacfe eriongt

»»erben fann, fo i(t leicht benfbar, baß

felbjt guteinflubirte 0töcfe in einem geöb»

tett Orefecjter bet; ttneberfeolier Kupferung

einen febfecrn @rab von SSolifommenfeeit

erlangen tönnen.

galfcfe tjt tS vorn fOitififbireftor,

wenn ec »on Opern unb großen Sonfrus

efen übetfeaupt, wenn fte einmal in fei*

item örd'cfler im ©nnge finb, nur foges

nannte Saufproben fealten läßt/ unb tuentt
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bas SlstorRcd einer 3frie faum angefan*

gen ifr, fogleid) Hopft, unb mit einem $

,,l£s wirb fd)on gc^en meine Jperrni't

weitet läuft. ©Old) ein ^öenefjmen vers

tntf) Den größten $eid)tfinn unb pflanzt

fid) nut gar ju leicht auf Die äKuftfec

fort.

.^unfiftnn verrätl) ein foldjeö ^eneh=

men gar rtieftt. ©enn nid)ts bemeift

fidjeret für 2l'6wefenl)eit belfelben, als

gleidtgültige 3uft icben^eit mit Dem 'Pro*

Dufte, Die fid) mit Dem, was fte geliefert

(jat, begnügt, unb nicht an f)5!jere 2äotI=

fommenl)cit Denft, gar nichts wiflen will

von Den neuen, verborgenen ©cb&nheitcn/

Die fid) bei) wieberljolter 3fuPhn»n9 fei'

ner 35eobad)tung entfalten, ©er wahre

^unftfmn . Das eigentliche ©enie , wirb

ftd) niemals begnügen, fonDern immer 1)6=

her ju (leigen, unb weitere gorfdjungen
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anjufMen {u(j &e|irc&cit. ©elb|t bie

SMicnMmq wirb ihm bet) aller gülle

nod) unwllfommen im SSerbältnil; ju fei;

nein .Sibenle M einen, unb fäi)ig einet 1)5;

f)ern 2lu6bi(bmtg.

316er jene rufjige ©em'tgfamfclt, bie

juftieben ift , immer nur eine verl)ä(tni|j»

mäßige ©olleiibung ju erreichen *), mirb

fid) nie über bob SKittelmäßige erfjcbeit.-

23er 3D2wft?blueffor fj flt verloren, fo*

6a(b er fiel) Mnrcißen läßt, unb in jene

lächerliche Sireftionefurie entflammt, bie

*) SBie jener 5)crr ffanfor: „ba$ Sing

mag immer ein QiMcben fauterirelfd)

gehn , wenn fie nur mit ber loßtcn Stete

alle (rnbfcl) mit einanber auötialten."

.Ober ein getrißer ßperbireftor: „bie

Oper mag geben trie ftt reelle , je(>n Wbr

ift alles aus, 1 ' —
St
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i()n in ben 2fugen ber Snfdjauer fo feiert ^
jutn >§nn6wurfte mad)t. ©o wenig, als

ein guter ©diaufpieler, ber nnbre rühren

miß, felbfi gerührt fci;n barf, eben fo

wenig barf ftd) ein SDfufifbircftot von»

2>ortrage l)inrei(3 cn Inffen. Senn feine

inbivibuelle (Empfilnbung ifl nic()t bic ei»

ne» ganzen ^ublifnmo, auf baS er mit

feinem Vertrage aiigemein wirfen fotI,

unb ment» er feiner inbivibueßen ©npfüt;

bung im SSortrage folgen miß, wirb er

bie allgemeine SJirhmg verfehlen. 2(ucf>

ifl er im ©tanbe ber eignen Slt'jfjrung

unfähig, fein Ordjefier &u führen, weil

il;m über ber SBirfung ber $öne bic f>er-

»orbtingenbe Urfadje entgeht, unb er in

einer 2frt von ©innenrnufdje bie Heber»

füllt verliert. SHuljige 35efonnenljeit barf

ben geölten Sftujtfbircftor aud) bet; bet»

wncmftcn ©teilen nid)t verlaflfcn. —
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VI.

©leKung ÖeiS £)tcfce|fer$. £>a$ (Btt*

ftimmm.

©ie vcrfdjiebenen 3Jcr^ä(tnifie ber Sn»

ftrumcnte ju einanber, i^r fldrfercr obet

fcf>n?dd)crcc $on, ber balb burcbliicbt,

halb gcbecft wirb, erfobert, wenn jTe

fümmtlid) eine $ota(einroirfung ^ervor*

bringen foüen, in bcr ftcf> jebeO Ijör&at

macht, ofjne ju verbunfein ober vevbun»

feit ju werben, eine vorteilhafte ©tel*

31 3
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lung beö ötd^effcr#. SJott «5« f)ängt bic

SSirfung einer SJeufif oorjüglfd) «6.

Sie allgemeine Ue6er(id't, bie bem

Sireftor auf fein Ord)efrerperfonale, unb

jebetn Sfabioibuum befleißen auf feinen

Sireltor n&tffig iff, l)eifd)t ebenfalls eitun

geteilten @efid)tgpuntt aus einer rid;ti»

gen Stellung.

Ser Ort, wo eine ®uftf aufgefüfirt

rnifb, bie Seit, bie ^Bauart beS Staunt,

feine räumlidje unb ard)iteftonifd)e förös

jje, bie 3«(jl unb 23ertj)eifung ber 3 1 '«

fjörer, alles Ijat grbßern Obern geringem

(Einfluß auf bic meffr ober minber ge»

lingettbe Sarfieliung einet» SonftücfS.

Jjneruber muf; man ftd; folgenbe

©runbfäfce eigen mad;en.



3« Slnfeljuttg öcö 9toum$, in tvelc&em

ein Soutfücf flufgcfüDrt n>U*b.

1) Sie 3 'iffruniente mäßen ber je;

fcsgttiftligen t*aum!tcf>cn ÖJröße «ngemef;

fen fet;n.

2 ) Sie ©tarfe ber 35efefjung fo»

mo?)(, «16 bie SBnfjf ber 3n ft rilniente,

muß jebeSmnl im gej)ßrigen 93erIjä(tnifFe

mit bem 9loume fielen, in bem bie

SUufif aufgcfäljrt wirb.

3 ) Seitmaag bet aufjufüfjrew

ben 5onftücfe muß ftdj jebeSmal n aejj

bem Staume richten, ober cfnfcfyrcittfen,

in bem ber SSortrag gefeßiefjt.
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B.

3n Slitfefjung Oe« 6tanö»tmffö, hott

tt>el$em Oie Sftufif gehört werben

foll.

i) See ©tanbpunft beg Qrche|rer$

muß jebeömal fo gewählt >feyn, baß bie

SOiuftf meber i{)ce phhßfcbc noch ä|i t>ctia

fc&e SBirfung auf ben 3«^örer verfehle.

s) Sie Entfernung jtvifchen Sßiufifer

unb 3<^öree muß fo abgemeffen fepn,

baß bie 9)?u(t! vollfommen gehört wer/

be, unb nicht theihveife bevvortme , baß

fie einen 'Jotaleinbrucf mache, als tvör»

be baö etficf nur von einem einigen

SDienfcben auf einem Snfttumente vor;

getragen.

3) Sie ©teßwng bet fiärfetn S«9
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fitumente muß fo gemärt fetm , baß fie

bie minber tbnenben nicht uerbunfelit.

C.

3« 2Jnfe§ung bet 3u|)&rer.

1) ©ie 35efe|ung foroohl, «1$ ber

Oct bcö Orcbe|tec$, muß im räumlichen

unb cirithmetifcben SSerhältnifle mit bem

bet B«^öcec fielen.

2) ©ad ®enu$ ber SOJujtf muß beut

(Smpfänglicb?eitS»rrm 5gen unb b«r ©tim«

mung brr 3ufy6rer öngemeffen fei;n.

3) ©er Ort, »0 ftdj bie 3u&5ret

Bcjtuben, muß bem vorjutragenben $ons

ftfief, unb biefeö bem iprte angemefifen

.fetm, um gemeinfd)flftl(d) «uf bie 3^8»

rer ju mxtm.
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5>er Siaum, in melebem ein

porgetragen roirb , bat bcn mefjrftcn s
3?e»

$ug nuf bag ©dingen bcfielbcn.

3m grollen Fannie, jumnl itngrepcn,

tperben voll.t6ncnbe3nfiruincnte unb (rar?»

tbnenbe, fcl)tn eitern be evfobert, bie man

begijalb gudi fdion unter bent 3i><mcn

:

gelbmufif — begreift. .ijiörner, $\tu«

fen unb trompeten, 'Saßfiörner, 5?af>

fett!)6riier, Jpoboe, Klarinetten, ©er»

ponbo, gagotten, 3<n eHtn > trommeln,

Triangel, Tamburine, 3*nft*«/ ^ofou.-

nen, pfeifen unb Öftovflötcn.

3fiie biefe 3nPl
'

umente fittb in Jpiu*

fid)t ber ©tärfe ifyrcg Song füig grci;e

beredetet, unb fyaben bnfyer ben 3?amen

gdbinfirunicnte erhalten, weil man fte

getußfjnlid) bei; mufifolifdjen ©elegenfyd«

len im grepen braud;t, bei; tKarfd;«n,



2 65

fctyerltcfien Jfufjt'igcn, in ber «2 d lacht,

bet; 'Prpjefjtonen , £ufti><m!jieen, in Ö5«rs

tcn u. f. f. ©er weite unb volic Sott

tiefet* Snflrumcntc erfobert einen weiten

3i(inm, in Dem er fiel) cutöbelmen unb

aueCübcn muf , tun bcib 5*>ibtrlid)e ju

verlieren, bog feine ©tdrfe für fcie Ol)»

ren bat. ©e$f)nlb nehmen fte fiel» ouefj

immer aus einer gemiffen (Entfernung «in

»ort^>ei!t)flfte|fcn aus.

©niten = Snftrumcntc, beren mittel»

barere Bewegung ber fiuft bitrei) ben 3jo=

gen aus betn (Emittern ber ©alten if)-

re» 2on bilbet, fennen, wegen ihrer

nur mittelbaren Bewegung, bie 2uft nicht

in betn ©rabe erfebättern , unb folglich

nur auf einen befdjräuften Suftraum mir»

fen , bomit bie ©djmingungcn nicht ju

weit fid) bef)nen, unb im 25ncn fdnvä»

djen unb verlieren, ©eigen, 5>af;, SJicie,
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^(avkr , iftarfc, ftortepiam», ©faljfj

«nb @l«sfpiele, «£<*nnonifa, «erlieren im

Srepen if)re SBirfung, unb finb nur im

bcfcpränfteit 9taume amuenbbar.

SBoiltc icij micf) f ictü6ct tpeitfdupei*

frl nusiaffen, fo müßte id) eine ganje

^eoric Der 3ffufti6 J)erf4>reü)rit , wo»

burd) baS SBert eine unnötige Jfuebcfj»

nung erhalten würbe. gehört ftd>

/
'

«bet für einen gcfctjicFten ‘JOiufifbireftor,

baß er ficf) um Die (gntfiefyung feinet

SSivfungen befümmere, unb folglich bic

pljpftfalifdjc (gntwicfelung ber 'Sone flu»

bire; biefeS ©tubitim gef)6rt in bie Pjjp»

fif unb wir fyaben hierüber ein eignes

fd)o|&oreS 28eif oom J^errn profeffot

0)(aDni, welches wai)vfd)einlid) feinem

benfenben SDJufifer unbefannt fepn wirb,

tpenigftcnS in ben Rauben eines jeben

S9iU|UbireftorS fepn foilte.

(
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©ie mittelbare ober unmittelbare 33e*

inegung ber Cuft ifi alfo in iJ>rcn 2Bir»

fungen verfddebett. ©ec Slaum ber üuft

muß von ü)nen jebcdmal uerijiSltnißmäßig

bemegt nmben. ©oll nun eine verhalt«

nißmaßige 3>emegung ber £uft flatt fin«

ben , fo muß bad 3nftrument >u «*?mi\d)t

«uf feine ©tärfe ober ©d>wad)c, feine

mittelbare ober unmittelbare Ißemegung

ber Suft mit betn SKausne, ben ed be«

wegen £pH, im gehörigen 23cri)äUmffe

flehen,

Eine volle Selbmuftf wirb ftdj fe^r

angcneljm unb fet;crlid) im gm;en, aud

einer geroifTen Entfernung, ein Cj)oral

mit Sinfen unb Qicfauuen von 6er Jp6>

$e eined Sfyurmed Ijcrab, audtteffmen,

oud roof)( in einer $3lenfd;en»ollen ^ir«

e^e erträglidj fei;n ; allein man f>abe ein»

mal ben guten ©ebanfen, bie Selbmu»
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mein , ober ben 2lbeubfegen in fcinec

Jjxuiefapelle mit .^armonicen ober Sitt;

Jen unb Pofautten begleiten ju taffen,

unb man wirb baö, maß uns in weis

tern ' Siaiunc entjüdrte, im befd)jranftcn

uncvtrnglid) finben.

©affelbe gilt vom ©egentfieile. ©al»

teninfmunente unb alle bie, meid)« bie

S!uft nur mittelbar in ©dnvung bringen,

fbntten einen befdirdnftetn 9laum bewert«

feßen. (Sin SSiolinfo o , ein iflavierfow

jert, wirb in einem ©aale, in einem

3immer nie feine SBirfung ganj verfehl

len; hingegen madje man bie 'Probe,

nnb laffc biefelbe’t ©adten mit aller

Prfijifion vom 2fitane eines $ird)tlumtS

abfpiclcn, unb gebe 2fd)t, tote viel bem

tnitcnffcf)enben 2(ubitorium $u Öl)ren

fömmt.



3THc ©aitciunftrumente verlieren ißre

SBirfung im Sret;ctt , unb felbjr i(;ve fear»

tere iBefetjung fann, fte nur fel)r wenig

erfjeben. — @ie verlangen fd;led}ter»

bingö einen &efd;r«nftcn Kaum.

Sie (Brßße bcö Kanntet erfobert aud>

jebesmal eine gehörige vertyaltnitjmäjjige

Sefefcung. einem Weiten, un6c*

grenzten Kannte, wo nur QMagtnftrUa

mente wirfett fßnnen, f)ilft bn$ JP>inju=

treten ber ©eigen unb 35dfje nidjtg.

Sie $6tte ber (extern werben jebesmal

in Sttifwerljälttiijj ju ben erflern gern»

tljen, unb folglich verloren gel)en.

3m @egentf)eile möffen bie SMatSin*

jfrumente bet; 'iKuftfen, bie auf einen

befdtrdnften Kaum berechnet ftnb, eins

jelner nngebrnd;t werben , alt? int ftretjen.
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9?«d) bem 93etf)ältni0 bet (Stelle bcS

0rt3 mu0 bfe jcbe$malige Sefefcung ein«

gcridjtet fa;n. einem Simmer nef;s

men fid) Sortepiano, (Suitarre, Jjarfe,

©eige, Quiartettmufif, 2lrien, ©nette»

mit fdnvadjer (Begleitung vortrejfud) «u$;

allein in einem ©arten, im Sinume eis

wer .faiijcM-aifinte mürbe biefe 2(rt von

SDiufif iljre -SSBtrfung verlieren- ©el&ft

in Seinern Sälen, bedien unb Jjmud»

fapcllcn, barf man nie bnd volle Orches

fiev finden laffcn, tveil bie ?0?enge bet

Sone nid)t Svaiun genug jünbet
, fid) au$s

jubilben, moburd) alfo eine unangenefys

me SSertvirrung bed ©d>alle$ entfielt,

tvaö ber iKufifuS mit bem 2fusbrucfe:

„cs flatfd;t" ju 6ejetd;nen pflegt,

^ur$, eS ifi fd)led>terbing$ ttotljs

tVenbig, ba0 bie (öefefcung fotvoljl, «15

bie SB«l;l ber j^ntevumente/ mit bem



Staunte jebeSmat im ridTjtigcn SScrijnlt*

nilTe jielje, bafs man im niebent 3immcc

ober betn fleinen ©ale eines QirisatJ

i)
;

aufe$ feine $on$erte .für bas veile

Orcbefier, unb in bet i?atl)ebralfire{)e

feine SDfeffe mit jroep Söiolincn unb

$iPet; Brompeten aujfüf)rc, b«S Ouartctt

»on einem ober jrnet; ©ändern vortras

gen taffe, unb ben ©eneralbaß auf bet

»ollgejogenen Orgel baju lepte. —

§ar baS Simmcc gehört tag $orte»

piano, einfache Bcfefjung ber ©aitcn»

Stjfirumente , ©uitarrc , J^nrmonifa,

•£arfe, ©onaten mit Begleitung, Omar*

fetten unb ©netten.

©ie Äit’djc (nidjt «ber bte Kapelle)

«rfobert Blasinftrumente, unb hoppelte

unb brepfadje Befcfcung ber ©eigen.

€&öre mit a&wet&felnbe« ©olofäfcen.
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Sülle unb ^attjed Slejitative in £ir«

d)en (inö laetVrlid), juntal wenn jte ein

0jovfcl;üiei: fecleitloö int f)etfd)cn ©ieifam

tc, ober bi!t‘ .<vatuof mit feinem ©iro!)»

ober ©tabtbicrbafFc vortrAgt. 'Sroiupcs

ten unb Raufen, roeii |ie bie Suft $tt

fef)r cvfcbüttern unb blo|; für ben weu

ten Summ beä frei;en Selbe«- bered; r.et

finb, foliten fd)led)terbingö aud allen

Aftrdiennmfifen verbannt fei;n, unb felbff

an ben gtegen SBerfen einet» 'J^aibn unb

SOtojart »ft et» ju fabeln, wenn (teilte

«Steffen mit ben friegertfefjen

menten beferen, jumal tuen« fte ifjre

Kirie eleison mit trompeten unb <paiis

feit atibonnent lafien.

Sott mu§ mir «nabig fei)n.

3n allen ntnnen rllötben ,

fkl> icl> ibn an — mit Raufen unb

£vompeten.
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5Bo(jl vcrfianben Jpaibn unb 93?o«

$art biefe Sinfttumente wir ber gebbri»

gen Oefonomie an|ubringen; allein man

nehme fo viele anbere 3?ircbenfomponi»

(len, wie fte mit biefen ^nf^xwcnten

in ben gei|iltcben Sert fiftrmen. 31*

meiner ©eele malt fiel) bet; 3lnf)6ruttg

einef fo eben rafenben Äirie jebefmat

ber ©türm ber großen $>agobe bureb

bie Sngiänber, unb bie 2Jerjmci(Tung

ber Grammen, bie (ich von ihrer Bin?

ne flirten,
«

§16ten, wenn fie nidjt burebbringenb

hoch gefegt ober bureb ©o(o(Men ber«

aufgehoben werben, tbun im Orcbejtec

wenig ober gar feine Sßirfung,

3f«cb bie SBaljl bef 3eitmaoße$

muß ficb nach bem Slaume befebränfen.

Sa, wo ber Son eine weite ©chwin«

©
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*

gütig Gilben tann, ttnb folglich fdjnct*

ler bettt Of)r entrücft wirb , fann eine

fundiere infolge, folglid) eitt fchnelle«

res Sc'tntaaß fiatt ftnbett. ©a, wo ec

«Ger im Gefchränften Staunte einen en/

gern Staunt GefchreiGt, folglid) bettt Ol)re

nidtt fo weit entrücft wirb , muffen längs

fnmece $etnpo’S genommen werben, weil

ftd) fonft bie ‘Jone verwirren, unb folg;

tid> ben Sortrag unbeutlicl) machen

würben. ©as 2(Ucgro fatttt wol)l im

grciten nod) einmal fo gefdtwinb ges

nonmten werben, als im Staunte eitteS

Simmel, ober ^onjertfaalS. 3)tan

weiß eS fdton «uS (Erfahrung, baß man

in Siintnern bie 5onftücfe langfamec

votträgt, unb eS ifr Gefannt, baß bie

(Sängerin, welche fid) i^re 2frten Ga;m

gortepiano einßubirt t)at, ftd) in bem

fclGft genommenen $empo gegen jenes,

weld;eS baS Örd)e(ter in bec $>to&e
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nimmt , gewöhnlich it6er bie J|3ölfte ge«

läufst findet.

3iod) finb ^terÄBer feine matffema»

tifcfj BefKmtnten Siegein föc bag 33er«

f)dlthtß beg Slaumg bet §ldc()e |u bem

bes geitmaaßeg feßgefclst, unb eg wäre

ju roflnfehen, baß ein iBlntlfemntifer,

von gleichgroßen ^enntniffen in ber 3J?u«

fif, bie §rage genau erörterte: „ÖBic

»credit fid) bag geitmaaß eines $on«

(Ktcfg $u bem Sinutne, in welchem eg

»orgetragen wirb?"

Der 93iUfifbireftoc fann nur burcij

(Erfahrung lernen, wenn er wiederholt

an einem unb bemfelben Orte fDiufifeit

auffdhi t/' wie er feine 2lUegro’g, 2fba»

gio’g unb 2fnbante’g ju nehmen fyabt,

unb eg iß eine Bekannte (Erfahrung;

baß ein SRuftfbireftor, fel6ft offne äfiffe«

© 2
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tifdjeö felbft ohne nut eine 21h«

nutig ju fabelt , iuifj bie Sangfamfeit

ober ©efebwinbigfeit beö S3ortrng$ ficf)

nach bem Staunte fügen müfTe, burcl)

ben tStecbnniömub bet (Erfahrung gelei»

let, feine $empo$, felbft ohne jn wif>

fen , warum ? an feinem bejiimmten Or»

te immer richtig nehmen, ober fie »er»

fehlen wirb, wenn er auf einem anbrnt

Orte birigirt. Oft febreibt man bie

nid;t ganj entfproebene SBitfung einem

Sezier beö Ord)efierö , bei Seitmaafje#

ju, o(jne nur entfernt barouf ju »erfa(»

len, bajj auch ber Staum, in wettern

ein $on|tücf aufgeführt wirb , baß fetnia

ge jut »olitemmenen ©ar|Mung beptra»

gen müffe.

©efebidte SRufifbireftoren fühlet»

gleich in ber <Probe, ober auch febott

Ui) bem 3lugenmaajje, b«i ftej vom
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SRaume neunten, wo fie i&te SDfufif bfrf*

giren follen, wie fie befefcen, unb bie

Sempo’S nehmen mögen, (ie beredten,

um rote viel fid) ber Siaum burd> be«

$cfud) ber 3uj)5ier verengen tbnnte,

unb wiflln barnnd) fo gut if)r 3citmna|j

$u wallen, wie ber gefebiefte Organiff,

ber ttad) ber grögent ober fdjroöcbern

SSolfomenge feiner fingenben ©emeinbe,

ben ?on feine$ 3nftrument$ burd> Sie«

gifteriietjen ju vergärten, ober ju fdjwä*

dien, bie ‘Pafiagen länger ober fürjec

ja rnadten weiß, nadibem bie ©emeinbe

votier ober einjelner, (tarter ober fdjwä«

djer, (nngfamer ober fcfjnetter fingt.

3fucf> ift e$ eine allgemeine Crfafirung,

tag eine ©emeinbe oljne Orgel, roemt

fie im §ret;en, bet; ^rojeffionen ober

SBallfa^rten fingt, weit fc&neller bie

Sftotett auf einanber folgen lägt, al$ in

bet Äircfje mit ber Orgel«
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. 3ber SRufifbireftot , welcfiet fiel) »en

feinet SDiufif ge!)ßviqc ©irfuttg vetfpre»

eßen will, muf; auf biefen Umftanb »or«

jflfllul) Slttcfftdit. nehmen. 3m 2)urd)/

fdjnitte gilt bie Siegel, im 6cfd)ränf*

ten Slatunc bas lan.gC.imet ju

nehmen, «lg im »»eitern. Scd) muß

Riebet; auf die 3n ftrumente, mcldje fpte*

len, Slüefftdit genommen werben. -tlin«

genbe 3.l, lit'«mcnte, beten Sbne fiel)

fdmeiler bilden ,
unb eben fo fd)n e II

»erfdjtuinben, wie bie eines guten §or«

tepiano’i, fördert aud> im bcfd)tänften

Siaume ein fcljnellcrcS S^ttmaofj »ertragen,

©eigen, beten SSne gegen bie beö fters

tepiano’S weit (tärfer, umfafienber, fyal»

lenber finft.erfobern im bcfdjränftern Siuu*

me eine (angfamere $>e{)andlung. SMaSin»

jitumente, beten $on jtd> nllmdl>lig aus»

bildet f6nr.en im befefnänftern Siaume

eines 3»nmecs gat nid)t angebracht wer»
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ben, unb ihre SBfrfunq fann hi« nur

üiißerft unangenehm unb wiberlid) aus»

faüen. 2fuö biefem »erfebiebenen (Ein*

fluffe beS Stallms auf bie in ihm aufge»

führte SRufif fdjreibt ftcf> auch ber aüge»

mein angenommene Unterfdneb ber Bein»

po’s bei; ber Äanimcrniufib unb Oid;e(ier»

tnufib her-

ein 3*mmer foflte man nie mehr 3 tt<

ffrumentatlon bulben, als ein Ctuartettoptt

<0 aitenitt|irumenten, ein $ortcpiano mit

Begleitung einer ©eige unb 23ioIon$e((,

eine ©uitarre ober Jparfe; felbß für bie

ftlöte rnbdite id> nidjt (Timmen, unb ich

weiß nid)t, 06 (ich mit afrifttfchen ©runb»

fafeen jene Quartetten entfd)ulbigen lafs

fen, bie fiatt ber erften S3io(inc auf eine

glbte nrrangirt ftnb. ©er $on i|T ju

ungleich ju ben übrigen brei; ©aitehin«,^

ftrumenten. (Eben biefes Itefj ftd> auch auf
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jene $lapierfonatcn mit Begleitung einet

§l6te onwenben, wo, wenn bie 3 l&te

bloß begleitet, bie Begleitung bie SRelobie

burd)|lid)t. ©elb|i bie @eige i|t nietjt

ganj jur Begleiterin be$ §ortepinno ge»

fcbüjfen. @cn>6I)nlicf) muß fte gebämpft

Werben; um ben erftern gleidjjufom»

men, unb eine gebämpfte @eige i|t eine

— gebämpfte @eige; wollen unb ttid)t

bflrfen.

Ser Stnnbpunft beS OrdießerS muß

jebe&nal fo gewählt fet;n , baß bie 932u»

fit webet 'ißre pfypjtfdje, nod) 5|tf)etifd)e

SSBirfung auf ben 3uf)Srer »erfefjle.

<§icju ift nun unumgänglid) nötßig, baß

i bie Stellung be$ Ord)cflerd fo genom»

men werbe, baß bie 932u fit von allen

güljbrem gleidj »ollfommen vernommen

Werben fänne. Seber 3«l)örcr empfangt

einen $1) eil be$ Soneö, bamit alfo bie»
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fcr ^onfirom gfeitf) bertijeilt werben tn5*

ge, ifl c$ gut, iljn öfiev ade ftbpfc ber 3u»

Vöret roegjuleiten, unb ben ^plafs, wer»

(utf bic SDiujtfer fielen, wenigjten$ bretj

@d)ufje ju «rf)5^cn, fonfr würben bie

$öne, fo wie fic nuö ben Snfirumen»

ten Verborgenen, non ben nafye fieljcns

ben 3u!)6rern fogleidj aufgenommen, unb

i^r J?aß wüßte jid) für bic übrigen ab

ftümpfen. 2>ie SDiujif muß alfo oflf

einen foldwn ©tanbpunft gefießt werben,

»on bem fie fiel) fcwoVI in Jpinfidjt

i^reö .ftfange«, olö aud> i^reß tfuSbrucfS,

jeberwann gleid) 6emerf6ar madjt; unb

feine il)cer ©d)6nl)eiten für ben Jjbret

»erloren gefjt. Jpieju bient nid)t nur

bie Srfj5f)ung be$ Ordjefierö, fonbern

auch bie mefjr ober winber afufrifd)e

gorm be$ 3iaumc$, in weldjem bie 9)iu»

fif anfgefü^rt wirb..
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3* ei««« 3<mmcr mit ttiebrer Sccfe,

U'o fid! bie Söne nidjt hinlanglid) and*

hüben Untren, nnrb Die Sftufif (himpf

füttgen v eben biefcö iß ber $all bei;

langen, aber boef) nicbern ©Alen
; oie.«

I« Sfteubleei, imb befonbers betten, bAm»

l'fcn bie ‘Jone unglaublich, ebenfo oiele

§enßer. 3 e feiner baA Simmer, je lee*

rer, befonberS bie 3BanbflAd)en, be(to

vortheilhafter für bie SKufif. Sie

$otui, tödebe beti ‘Söncn am oollfotnmens

jten ju if;rer ^Hbung angemeflen iß, iß

baö Oral. SBinfel, ©Aulen, triangu;

lare, SBanbe, 2ilfooen, Simmert^t'tren,

«reiche an beit Sßänben eine$ ©aalö fort«

laufen , jtnb bec ?0?nfif Aitjjcrß nad)(()ets

lig. Sic Secfe muß gen>6!bt fei;n nnb

eine fanft aufßcigenbe i&eugunq $unfd)cn

ihrem Anfang unb ifjter SlAcbe haben;

fo be.ß ihr Abfall ju ben SBAnben, wie

if)r ?(ufßeigen , i» betn tßiiudpunft nur
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wenig 6etmrf6nr jtnb, wn« man in ber

35mifun|t 3JiUlbcngew6!6e nennt. (5#

fommt bevm iBnu eines SOJuftffaalS vor*

jöglid) bnrnuf nn, bnjj alle Seien, fo

viel als nur immer ntbglid) ift, aufs

forgfältigfce vcrmicbcn werben , bannt

ber $on ftd> in feiner brffimmten ^erm

«u$bef)nen fönne, offne nn bett €cten

jerffofjen $u werben. Seher $ott bilbet

in feiner Srfcbötterung ber üuft eine ibtn

eigentbümlicbe §igur in berfel&cn, bie

3fnSbel)nung biefer §igur i|t folglid) and)

bie 2lusbe()nung ober 2fuSbilbung beö

?oneS. ©t&fjt fui) in iffrer räumlidten

2(usbeljnnng bie erffüttcrteSuft an 3Bin»

fein, ftür&t in offne 'Sifüren, Senfter,

3i lieben , ober fällt ln bie SBinfel ber

SDfeubleS , fo wirb bie §igur, bie fie

burcf) bie Srfebutterung bcS 5one6 bijs

bet, in ilfter bilbenben Sornt aufgcbaU

ten
,

$erbrod;cn , unb ber $on verliert.
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folglid> ölt feiner ©eutlid)feit. Sie

taumltdje 2fu$bel)nung ber §igur, roefc

<bc ber $on in feiner <£rfd)ötterung bet

Suft bcfd)reibt, ffel)t im SQerhältnijj mit

ber Kraft beö 3nftrument< , ba$ ihn

bcrssorbriitgt, unb befdtreibt folglich einen

grSjjern Slaum im Staunte, in bem er ge«

bilbcttvirb; je fräftiger bie S<9 ur rntbec

bie5B4nbe be$ Staumeö fcblagen fann, be>

flo jtärfer roirb bie Suft im Staunte fclbß

«rfdjüttert, bejto jidrfer wirb ber $on.

©iefe ©tdrfe wirb aber unangenehm, unb

überreizt bie ©djbrorgane $ut Unbeut*

liebfeit , wenn ber Staunt unb ba$ in

ihm enthaltene SDtaaß von Suft mit bet

Kraft bcö 3njirumentö, welches jtc be*

wegt, im SStifwerhältnifie fte[)t.

©ie .Kraft ber ©eige ift bem Staus

tne eines ©aolS am angemeffenfien, ihre

$6ne bilben (ich regelmäßig aus, ohne



ju ^erbrechen, unb mit ungewöhnlicher

©ewalt an bie SBänbe ju fchlagen. SBcc

fiel) ^icvon 'tiberjeugen will , beobachte

«inen 23lolinfpieler, ber in einem leeren

räumlichen ©aale auf feiner ©eige pfjan»

tafirt, unb bie Steinzeit beo SoneS, we(»

«he an« bem räumlichen 23eth<Sltni(Te ju

bem ;3nfirumente entfielt, wirb ihn ent»

jücfen. €r wirb jebe 3}ote, auch bie

»erfchmeljenbe burchgehenbe genau »er«

nehmen, SBie unangenehm macht ficf>

hingegen eine trompete, ber ©chuß eis

ner 'Pijiele, ber ©chlag einer frommet

in bemfcl6en 3taume? bie Äraft blefec

Snfirumnete fleht im *OIiß»erhältni(Te

mit bem Staume unb bem SMaaße ber

Juft, welche jurn Ueberrelj in bemfelben

erfdnittert wirb, ®ian weiß ja au$ (£cj

fahrung , baß bie genfter fpringen
, wemt

im befchränften SJautne glinten abge*

feuert werben, . «ber wenn ein große*
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Orgelwerf, be.6 bie Sitelfcit Der (Erbauer

in effcii6nccö $)itf,oerf)ältnt(j mit Der ilefc

nen Kirche fc^tc
,

ganj voügcfpielt wirb.

Sie Äraft De« ^ufinuttent^ i(i bann 511

fiorf
f

bie 2uft wirb ju |larf erfcbüttert.

Drangt jti gcwaltfam wiber bie SBdnbe,

unb fanit fiel) nicht genug nusbilben,

»»eil iljr ber nötige Staunt $ur ©d)t»iiu

gting 61« jum 2fnfd)lag«punfte fehlt.

$ird>ner unb .fnntoren treten Daher, blot?

Durd> (Erfahrung geleitet, fo, bag if)re

©timme auf eine SBanbflachc ober Den

nddjftftefienben .ft'trd)enofciler fallt; jte

fallen ihre organifd>e ^raft ju febmadj,

ober wollen fid> au« ^eguemlicbfeit nicht

attgreifen, ben weiten Diaum ber Äird;e

ja füllen.

Stefel&e Unbeutlidjfeit, welche ent*

wenn ber Staum ju flein ift ge*

gen Die erfd)ütterube Äraft De« j3n(fru*
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inetttb, entfielt im ©egenfafce, tuen«

Der Siautn ju groß i|t, unb von bec

fd)u>äd)ern Äroft beb 3 n fKutnetttb nidjt

genug erfdntttert werben fann. ©ob

3n|lrumcnt bilbet al8bann mit feine»

§önctt jtvar biefelOen giguren, aber eb

i|i $u fdnvaci) , fie bis ans €ube bes Siaus

meb fortjufe&cn , ober tan» ftc nur

fd)tvad) an bic Sßanbe fcblagen laffen;

fie werben bebijaib unvernel;mlid).

©ie $>robe mad)t fid) icid)t.

SOian trage ein Sortepiano oub «i;

nem Simmer, in bem es fid) fonfr red)t

gut aubnimmt, in einen großen ©aal.

©ie Äraft beb 3nftnlnicnt^ > weldje er|f

bab ganje 3<mnter füllte, wirb im 0aale

jur Offnmncbt ijerabfmfen , unb man wirb

bie Oijren fpi|en m Ulfen , um eine rid)*

tige Sonfolge aub Den cinjclnen fallen
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$u »ernennten. S^utt trage man biefe$

Snitrument volienbö in einen (Barten,

unb ber ©ptcler wirb 3)iül;e f>af>en
, jid>

felbft ju verftefjn.

©tcidtfcbfiblieb für ba$ 2fn|toficn ber

?6ne unb »fyren 2Bic0crf>all finb weidje

Körper an ben SBanben, j. Snpeten,

23orl)nnge, Silber, betten, ©tr#i>muns

be ober (jbljerneö ©etafel. ©teinetne

SSAnbe (tnb gut, wenn jie einen weiten

Staunt betreiben , Se^mwdnbe mit <Bip#

unb $ald> fleißig überarbeitet im be»

fdjranften Staumc beffer, weil fle tljeif»

ne&menbcr gegen bie ©fefjätterung bet

2uft {mb. ©pi&e ©ewölbe ftnb eben

fo unvottljetUjaft ,
jumal ^reu|gewblbe,

in beren SSBinfeln ftd) ber ©d)all briebt,

unb €<J>o’6 bilbet, bie jtd) biflfonirenb

mit ben neu bemrgueHenben $5nen »er»

tnifeben, ß!3 platte ©reterbetfen.
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3$ füljle, baß Iji« nur ©rucbftü*

efe weiter aiiSjufüljrenber ©ebanfcn f)in<

geworfen f)abc. 2fllcin »ermbgc bcS $Mas

ncS biefcS 23ud;S fonnte unb Durfte id)

nic()t weiter gefjen. 3d) Ijütte fonfr eine

vollfommcne 21fußif fdjreiben müffen.

28aö id) i)ier gefugt i)abe, foU bloß 2fuf*

fobernng für benfenbe $ün|tier fet;tr,

fid> bem ©tubium Der 2(fnfitf nicf)r $u

wijbmen, «IS OiSijcr unter iijnen gefdje*

f)en ift. <£S würben bann weniger 93lißj

griffe in ber SBaljt fd)icflid)er Orte , unb

ber bort «uf&ufüfjrenben ^onftücfe entjTes

f)cn, oud? foiltc ja ein jeber SOiufifbiref*

tor oon Slecßtswegcn iw ©tanöc fet;n,

ben Sliß ju einem Siufiffaale 1 nach bett

Siegeln ber 2ffufUf $u entwerfen unb bet!

QMan eines folcljcn ©alles auSnufüljrcn.

55er SEttftffoal ift baS
-3n f^fUtt1cnt beö

93iU)ifer6 , mittelft beffen er feine ®ufif

mefjfr ober minber volifotnmen barftellen

%
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filmt. 3f* nicht n6tf)ig, ba$ 3nffru»

ment $u fennen, auf bem man fpielt?

Sa6 ^oninftrument fann ^icr föglicß gei

gen ben ®Ju(iffaat mit bem «£ebel an eit

net großem «Öiafdjine verglichen werben.

Sie vort^eit^«ftef?e §orm etneS 9)}u*

ftffaalS ift ein regelmäßige^ Oval. Sie

SBänbe mfiffen fo glatt unb rein al$ mog«

(id) fepn unb gut gefalcftt. ©ie-müffett

verhältnismäßig hoch jur Sänge beö ©aa*

leß fei;n, unb bie SecEe fanft gewßl&it.

$atw jte mit ©cballbretern , ober ©cballa

becEen , ( sound bords ) eine 2frt ©o*

nanjboben, bie man in englifd>en $h c<**

tern unb .ton^ertfälen mit vielem 23ora

theile angebracht h<*t, belegt werben, fo

iß btefeö von großem Sfufcen für bie

Seutlid)feit ber ©tufif.

Slichtö ftämpft bie SOJuftf meßt, ui*
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fieCnecitc ftußbbben unb tudjne ©ecfelt.

<£frrid) 5 ©die finb bcfFer , bocb ntn

empfcf)lungSwflrbigjren ein QSreterboben

von hartem .fjolje, mit £luabraten fleißig

ineinauber verfdjrdnft. ©iefer in ftc^

fcftc $ußbobcn barf tiid)t unmittelbar auf

bem Sebmgeroinbe liegen, fonbern eS i(i

ju empfehlen, baß baö Seljmneminbe be$

gußbobcno mit einem glatten (Sffricff

betrieben werbe; auf biefeö mad)t matt

Säger, nicht von halfen, fonbern vo«

gefdmittcnen <Polen. 3fuf bicfe nun wirb

ber breterne Wußboben gelegt; fo baß ba$

föanje einen ©onanjbobcn bilbe. Jj>iet

burd) wirb ber©d>all berS«|tvwmente mr?

gemein verfldrft.

©allerien unb Smpotfirdjen ftnb bet

SBirfung ber $öne dußerft fd)dblidf.

Senjier muffen, fo viel als mbgfi^

Za
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vermieben «W*ben , fte unterbrechen bett

$onftrom fo gut, wie ©äulen, weldje

burdiauö in feinem SÖtiififfaale fetjn

hülfen. SBentgfreuö muffen bie §enftec

burd) glatte Säben, welche fiel), an' tu

item ©tücfe, in bic- SBänbe jurücffdjie*

ben laßen, gefebioffen fey». ÄanapeeS,

mit vielen unb Ijoljen Riffen finb in biefem

©aale gänjlkf) ju vermeiben, fo wie al»

le6 überflüfTtge tSieubiemcnt «npee ben

©tüljlen unb pulten.

Sie ©teile beä Orcßefierö muß, wie

id) febon bewerft habe, erß6f)t, unb

am <£nbe beO ©anl$ angebracht feyrr.

©er (Eingang in benfelb.cn, barf nie bem

Ordjefter gegenüber fepn; vielmehr muß

er an ber ©eite angebrad)t werben. Sie

^läfje ber Siebter müßten ebenfalls ber

§ortn be$ ©aales gemäß geftellt werben,

fo, Daß fte in jwei; biß bre,y Steifen hin«
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tercinanber Me ftorm einet! Ova($ befdjrei*

fceti, unb bie SOIitte bco ©aalo gdnjticb

frei) (affen.
, I- - : se,

Swifdjen bem Ord'effct unb beit 3m

$Smn mujj einige Entfernung ftatt ftn*

ben, bamit bic elftem hiebt bie 'Söne

eiitfaugcn, ef>e fie fiel) fortvflanjen fbn»

nen, unb bic tDiUfif burdigdnaig im ©aas

le vernommen , nidit tbeiimeife bervortre*

te , fonbern ben ^otaleinbrucf tnadje, nt$

mürbe ba$ ‘Jonfiücf auf einem einjigeu

^nfirumente vorgetragen. 9?id)t ba$

3tifirument bitbet ben 5on, eö i|i nur

S&ilbung^mittel ; bcr'Son bitbet fid) büret)

bie Saft, unb fann folglich nicht in ber

3?dbe beö 3«|trumentä, fonbern in einb

$er Entfernung von bemfetben , au3 bem

Üuftraume, in bem er fid) hübet, vers

nommen »erben. Sine jubefannte ©as
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d)< , bic roebcr be$ SJerocifeö nodj eines

S&«;fpielS bebarf.

SJorjtiglicben QSinfluß auf bic ©euti

Urteil beg Söortraqg in bet 'Biufif f>nt

bie rneljr ober minber vorteilhafte ©tcl*

lung beS Ord)cfierS.

SSor allen gilt mol)l bie Siegel, baß

man ntdjt, wie ber J?err Kantor, ©ais

teninilrumente nnb J£>armouie, ©dnger

wnb Trompeter ^äfc»fd> in eine Steife frei»

Je, unb bie ÄefTelpanfen, bie gero&fynlic!)

in ©ammetfebfirjen an f>ol)cn Seiltagcn

Jacobe machen, unb golbne trotteln

auehängen, bet lieben anbdebtigen &}•

meine über bie £6pfe f)crabl)dnge , unb

fo il)r ©onnerroetter aus aller $raft öber

bie frommen ©eelen ergieße, ober tpie ir*

genb ein Maitre des Plaisirs an einem
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©pifce be$ Orc()cff,ei*ö (Mt.

Sie fiarter tSncnbcn Snffrumente

m Affen fo grridjtct worben, Daß tfjrj 55*

ne grbßcrn SRaum ju U)rcr Suftcrfcbätte*

rung erhalten, utib Dag @ef)5r nur mit*

tefbar treffen ; Daß fic if)rc 5one mef)r in$

Ördfefter fdbfi ergießen, alg gerabejn

unter Die S'^Örcr, bannt fie nur mit

ben ©gitenin.jf turne nten »ernom*

men werben, unb nie fycrvorßcc&en,

.

ober gar biefelben becfen.

Sen fjinterfien SKang 6efioupten un*

flteitig bie Raufen, weld)e man gern

fd)tÄg in bie Krümmung ber ©eiten*

wanb jur 3iücfenwanb anbringt, unb ge*

gen iffren ale bm $on ber bet; iffnen ße*

Ifenben trompeten, bie 3ub6rer mit ei»

nem ©d)irm von Safft $u fcljü^en fud;t.



©.iburcb wirb ber ©djaff in«

Ürdtefter geleitet, unb wirft tt i efjt fo grell.

Ueberftaupt follen btc Raufen feine onbre

SBtrfnng fyetworbringen, o($ bn$ 2frifd)la«

gen ber @ruttb » ©nßnotett im (Inrfett

9(M$$ifnto auf bem 3?omreoiolon. 3K!e$

$od)cn nnb trommeln, alleö ©dilngcn

muß aufß forgfältigffc pertnieben werben

;

e$ mnd)t mel)r Störung , unb wenn man

feinen red)t guten (Paufettfd)löger tyat,

fo laffc man biefeö unmuftfalifdje 3 n;

ffrumen't lieber weg. Jjöljerhc Raufen

taugen fdiiedjtcrbtng'ö ntcljtö , unb um

bic <5Meid>l)eit beb 5onö ju bejwecfen,

muffen fie mit elaffifcben ©cballtttdjtcrn

verfemen fepn. ©le ©ddögel müffen,

gleich ben ^offalen ber Jpacfebreter ßalb

mit elnfttfcbcm ^tarj belegt, unb fya(b

entblößt fegn, um fiidjt unb ©djaften ge«

fyörig aitSjubröcfeh, waö ftdj mitbt im«

Wer öurd) ben jtärferii ober fd)wnd)ern



©ddag geöen laßt. ©er ©tanbpunft

ber Raufen muß nod) über biefeä &urd>

«in ©ad) von S^fft ober Rapier je»

fd)üljt fepn, bamit bei' ©d>aü ttid)t ju

grell in bie Jjbije (teige, fonbern me()t

unter bie Söne ber fi&rigcn 3 , >ftvunic,t5

te geleitet werbe, ©<c Körner tnüffen

vor bie Raufen ttnb Srompctcn treten,

um mit if)rcm fingenben Sone jetten

fdjaubernben ju tnoberiren. 97un fo(s

gen in glcidjer 3ieil)e ^toboen, Älarineti

Wn, gagotte uttb giötcn. 23or fte

fomtnen jQiolonjell, S>Äffe, nnb SBrafs

fcbcn, ©unn bie jtvepten (beigen, uttb

ben SSorberplafs behauptet bie erfte @ei<

ge in iljrcr hoppelten ober bcci;fad)en

53cfc|ung.

©a bie muftfalifdjen Munftmerfe nidjt

gefe^en , fonbern nur gehört werben
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ffinneit *) fofg(id) 6«; ifyrem ©enufj —
bic Äugen unbefd^äftiqt bietben, fo foll»

te aud) eine ctufjuföfyrenbe SÖJufif bloß

gehört unb nid)t gefefyen werben, ©ic

oft fefyr ttbctitbcucrUcben ©ritnaffen ber

©eiger, bas Äufbiafen bcr Waffen ber

Älarinettiften unb- §a lottiften, baö far»

bontfdje £äcbeln bcr gefcbrooilenen ^roms

peter unb Jporniften, bic (oft Abertrie»

bene) ©eroegiidjfeit bcö üCRufifbircftorS,

feie nur $u leitet in gritnafprcnbe Äf*

feftntion augartet, unb iljn eljer juin

Jjian$rour(i, «1$ ©ireftor feiner ©efett»

fcbaft charafteriftrt , jtnb wibrige Änbli*

cfc, unb ft&ren ben 0nbru<f ber S)Ju«

ftf nuperorbcntUcf). 3c& fenttc in met«

*) Saö grtt&enfiaoier be$ fJJater Äflftetti

wirb man gewif nicht im (ErnfJc , ms
gen feiner, sroar siemlicb weit bergeboi--

ten Slnfilogie, unter Die mujilalifcbf»

Snftrumentc jaf)len.
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Her SBaterffabt itgcnb einen Jpetnt 5?att>

tor, ber fid) mit feinet f)afcnfößigen

SireftionOwutf) nicht nur bei; feinet

ganzen djriftiicfjen ©emeinbe, fonbent

fogar bet; ben in biefer Jpcnfi<f>t bod;

jiemlid) toleranten • ®uft?ern feinet» Or»

d>e|ier$ fo Iddjerlicf) gemod)t l;nf, baß

fte oft mef)r feiner ©rimaffen ro^acn,

al$ ber SKuftf ju ©efailcn, bie ^treffe

befud;en.

SDJan fotfte bemnad), um ben ©c»

nufj ber 93?ufif |u cri;Sf;en, bie SDiafi«

f’er fclbft unfiebtbgr werben laßen , uttb

fte entwebev mit einem ^affetnen @d)tr»

me «erfüllen, ober, ben fOJuftffaal fo

ju bauen fueben, baß man bie 5Rufifec

nid)t bemerfe. Ser Selber bet ISiufig

wörbe f>ieburd> nidjt wenig er$&$t.

©ötf)e macht hierüber in feinem not*

trefflichen äßilhelm 2DJei|ter im vierten
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W)tikr 6ei; ©cfeqeiiljetf 6er gequirlt

t>cr sTCignon eine fe^r fcf;a|6are 5>eme^

fung* —

©af* Me Q3?fe§ung bei OrcfteßerS

im vnum(td)ctt unb nrttf):nctifcl>cn 23er*
*

pftniffe' mit ben Suprern fteben rnöfiV,

boß mau bei; Öelegenpiten , wo ftef)

tiefe in größerer 3nP vcrfammeln , fein

Otdicfier prfer befepn, unb 'SonftticFc

waf)leit muffe , beren Qfprafter ftar£

bejeidmet fei;, unb nid;t er|i baö beli«

fate Op be$ Stenner« erwarte, um pr*

vorgcfudjt ju werben, baß man bet;

einer großen unb gemifebten SSerfanwu

lang feine alljulang bauernben ©tücfe

gebe , weld;e bie 3 !1Prcr ermäßen,

weil nur ber SJtufifliebpber gern lant

gcr juprt, unb viele, bie bei) foldjen

©clegenpiten mep oti$ gerfireuung, au§

^flid)t ben SJiuftf'faaJ befugen , wie bas
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bet; ntufifalifdjen 'Jfün&emien an Jpofcn

nur ju f) ä u füg bet* gatl ift , lcicl)t emun

bett, Oebnrf woijl faum einer (Sitvdl)»

nung, unb eö 1(1 Sßuflf » unb Operbi«

reftoreit ju empfehlen, bet; fet;ei'(id;en

©clegenfjeiten, wo ber Jpof $u Mittag

$afel I;ielt, bann bie Oper ober ba$

Äonjcrt Defudtt, bann $um ©ouper eill>

um fcltned jutn Q3aUc ju fliegen , feine

langen Opern ober Ä'onjcrte ju ronf);

(eit, fonbern feldtc ©adten , bie tccaen

ber fdtarfen Segnung if)rc$ CflarafteriS

brilliren, 2iuffe!)en macbcn, in ©pan--

uung erhalten unb bennod; nid;t burdj

lange Sauer ertr.üben.

€6en fo tnufl bie SBaljl ber nufju«

füljrenben ©egenflanbe jebeömai fo qe>

rodfllt werben, bafl fle auf bie ©fitn«

mung ber SuZ*^ geflbng roirfe. Q3ep

fronen ©Regenzeiten gtebt man foldje
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Äunffroerfe, «jcCcftc bie frohe ©tim»

mutig unterhalten , beforbcnt, Vernich»

ren, fo bei; erhabenen Gelegenheiten,

fo bet; ernfien, traurigen.

©er tflJuftfuö mürbe woßl offenbar

feinen Sroecf verfehlen, ber bei; einer

fröhlichen Gelegenheit , mo bie ganje

©tabt in fröhlichem Taumel flnthet,

2ltniiba , 2ffjefie, fÜRojartö Steguiem,

u. bergt, aufführen wollte, b**c würbe

ein S fl U|Taff, ein rot|)e$ .Süppchen,

ober irgenb eine fomifebe Oper leichtern

Gef)altS beffer mirfen, unb J£aibcn$

^jahr^jeiten fiänben bei; folch einer Ge*

legenheit eher im ^onjerte an ihrer

©teile, alö felbfi bie ©chöpfung ober

eine feiner großen SOieffen, ober ber

fteben SSorte.

©et; tvnftem Gelegenheiten, Wie |.
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©. bet; SSerfammlung her Sanbßnnbe,

An Sanbtägen Wär eine Clemenza dt

Tito, ein Te Deum von J&aybn, fei»

ne Schbpfung, n. f. ro. t&er an ihrem

$ia§e.

fO»it wenigem: bie SBa^l bet auf»

juffi^renben ©tücfe muß, fo viel nur

immer möglich, im 93crljältniß mit bec

jebeSmaligen (Smpßnbung ber 3 uhßrer

ße&en , ober jene «Stimmung in il)neit

Ijervorbrincien , bie btirch ße Ijervorges

bracht werben foll; bamit felbß bie

feüfchaft, 'weldje (ich jum ®enufie beg

Äunfcwerfö verfammclt, einen , bemfel»

ben angemefienen Sjjaraftet «rljoite, ober

bie Stimmung, in welche man ße ver»

fefct h«*/ nicht untcrbrod)en werbe.

2luf bie jebeSmalige SSBa^l ber auf»

lufßljrtnben Sonßäcfe fßmmt fe^r viel
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fl», uni> burcf) eine gefeierte Sfubmaj^l

fflnn. bie öet;erlid)?eit unenDlid) erhoben,

mie inr ©egentpile bie ernftpftejte

^»anblung {äci;ev'itc^ gemacht- werben,

3$ erinnere mfdj, ba|5 bet: 93?a»

gifrrnt einer Prcoinjifllfcabt, in roeldjer

ber neue ftitrft bie J£>ulbtgung ju ent?

pfangen fei;cr!id) einjog, bie

ber benadjbartcn ©atnifon gehangen

fjattc, mit ber SSeifung , lauter fdjone

unb neue ©«dm», aub ber bamalS fo

ungcii'&^nlid)cs2luffe^en erregenben) 3«« s

berpte ju fpiclen. ,

*

©ie Jg>o6oi(len , welche bie 2lrien

biefeö ©tMs arrangirt befaßen, p(?

ten ipe. (Stimmen ferner. ,,©cl>t 'Pa»

pageno ifl fdion ba" war in benfeiben

No. i) unb mab mar folglich natürli*

djer, ßl£ ba0 ber ßtnjug be$ 2>urcp

i
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touchtigften mit biefer gemiß fefjr paffen*

ben Jfriette begleitet rourbe?

55iefet gfirff mar bamali ein Siebes

6er bei febbnen ©efchlecbti , unb um ihm

gegen 2fbenb eine befonbre föcmfithiers

gbhlicfffeit $u oerfchnffen , mürbe aui bers

fe(6en Oper bie @tocfenfpiel»2frte: „<5itt

SD?iib<6en ober SSeipd/jn'-' gefpielt.

55ergteichen mehr ober minber ouffafc

Jenbe mufitalifche @chilbbärger|treH)e finb

eben nicht feiten, unb ei gehen berfelbett

mohi in mancher großen Kapelle »or,

unb geben ben gelingen p es ajaterlan*

bei Stoff ju 2(hefboten, unb beißenber

©att;te.

55er SRaum, in mefebetn SKufi? auf*

geführt mtrb, muß feinem Smecfe auch

in 2infei)ung feiner Verzierungen entfpre»

U
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d)c«. feitet tft bie^unfr bei1 SNuftf,

unö eben, tiefe Jpeiterfeit mujj uns aus

bem ©aale anfpredjen, in weid)em bie

feof)e ihren Tempel «uffdjlug.

©otljifdKg ©ennker, ^erterwänbe, ober

©djenffäle, ©cbeuntennen ttnb ?anj65»

ben, finb fo wenig bequeme SSo^nfif^e

ber Älio a(g ,3^a(ia. Sin freunbtidjec

©inn n$£ üUS b« £r,l!e ung umwehen,

Wenn wir fie in froher (Erwartung beö

ju geniejjettben öhrcufdjmaufccg betreten.

4pier fflnn ftdj ber feine ©efdnnacE

beg ©aumeifierg ein bauernbeg ©enfmai

fe§en, unb Jjeii bem Orcbefter, befien

©ireftor fo weit in ben ^fünften »orge»

brungen iß, baß er nad) eigner Angabe

ben Tempel feiner ©Ortzeit jwecfmäjjig

|H fdjmücfen verfielt. *)

*) $. 9t, QSoftiger, üb« SJersteruttg gottt/

tmffifcber Ucbunggplfl^e tmb Äimfireerfe
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2fucfj bie 3DIufif tnug ftcft ttncf) bcm

Orte rid)ten, wo fie aufgeftifyit wirb,

Opernmuftf fofl nicht in Kirchen imb

^ircfoentmifi? nid)t im 5gcatcr gemacht

werben , jebe ©attung bcr 'Sonfliicfe l>nt

ihren eianen £f)arafter, folgltd) and) rf)--

rcn bcßimmten

©er .toujcrtfaal allein ift für alle

©attungen geiziger , erhabener SOiujif

geeignet. ^ird)enfiücfc Oratorien, ©pnu

Päonien ber erhabenen ©attung, tonnen

in ihm aufgeftihrt werben; nicht aber

fomifebe ©achen, $änje, Opern» 2lrien,

ober foqenannte ©jenen, weidje i} ,cl
‘

ganj unb gcr tl>ren 3wecf verlieren.

Sur vortheilhaften ©tellung beb ör»
•

im nntifen $cfchmrtcfc , wäre wohl hier

nügiid) anjureenben.

U 3
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e(jefter$ gehört auc& nod> vorjöglidj, baß,

um bcr SDiedjanif bet Sirebtion G5enöge

ju leifien, alle SDJuftfer fo flehen , baß

fte bequem vom Sßufifbireftor überfein

werben, unb iljn fel>en fönnen.

3m ^onjcrtfaale nimmt fid), weil bic

«Diuftfer l)ier, gleid> ben ©djaufpielern,

ben Sufy&rern ba$ 6>eßd)t jeigen mäßen,

bei* Jjalbjirfel ober bie ampf}iti)eatralifd)e

©tellung am vort&eilljafteften aus. 9Ran

wa^lt 4 bis 5 ftd> umfreifenbe SJogen.

3>en Ijinterflen 55ogen an ber Släcfwanb

bilben trompeten, Rauten unb ^ofam

nett, nebft ben Körnern, festere etwas

Ijervortretenb gegen bie trompeten. 3 «»

jroepten 'Sogen, vom vorigen umfddof»

fen, folgen am erfien <Snbe ble flöten,

bann bie ^larinettS, gegen bie Siitte'bie

gagotte, unb am anbern €nbe bie

boen.
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©en britten &ogen madjen $u beiben

Silben bie .fentra&äfre, bie Sßiolonjell«,

unb in ihrer SRitte bie 35ratfd;en.

3n biefcm 2(mpf)itl)e«ter ftcljt in bet

tOJitte bet SRujifbirettor mit ber Partitur.

jur Sledjtcn bie er(ien ©eigen, cts

roa« jurud bie ©efonb»iolinen ; bie

©ing|timmcn treten »or, unb bann, fies

Ijen bie ©eigen betn SRufitbireEtor nach

©ie €§orfänger flehen ben ©olofängern

nad;.

(Sine anbre 3fnorbnung macht baä

Terrain im $hcater nöthig. Jptet erfo*

bert alle« eine anbre ßintheilung, um ben

3»ecf bec SDiufif ju erreidjen, unb $ua

gleich ben ©ängern, welche fleh vom Or»

(he|ier auöfchliejjen, nähet $u fet;n, unb

ihnen bequemer einjuljelfe». 2Cad> sieht

bnS ©piel ber ©djaufpieler öfter« bie
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Sfi'fnwffamfett ber <

30?uu?<*tr ob. (Das

$beater nimmt eine Stenge $5ne «uf,

bie für bie 3»b&m' verloren geben.

©et) einer vorrijeiffsoften 0te((uitq ei«

ne# 'Sbeaterordtefiere fitlb folgenbe Siticf«

fi(t;teti ju beobad)tcn

:

1) baß Ordjefrer mujj fidt bem 2fu»

bitorium voüfommen ver|tänblid) madjen.

2) <?ß mu|? ftdj ber Uefierftcbt beß

Sßjufifoireftoro bequem barfieflen, unb

felbtf voUfommene 2lußjtd)t auf i^n

haben.

3) ©er «Dtufifer barf tveber burdj«

Jpinauffitduen auf bie ©äbne, nod) von

ben, bortbtn fefjenbrn 3ufd)aucrn in fei*

ner 2lufmerffanifeit geftört tverben.



4) Sie Stimmen müden, gfeidjmi«

im ^onjcetordjeftee , fo «erteilt metbett,
'

bafj Jeine bie anbee beeft, obet burddajjt,

um »on jebem ©tnnbpunJte gleid) beutlid;

$u mieten. £>cr begeenjtere 3laum eines

^IjeateeorcfjedcrS erfobeet audj noef) in

dMnfidit feines 33er{ji5(tnijTeS jue ©üijne

ein tmfjereS Sxfammenbrangen, bei; mei»

d;em bie angegebene Otbnung tiidü fo

ganj $>'a| fxnbett fann. 2Ke vort^etf*

fjaftefte Stellung mürbe, meines Send}*

teng , moljl biefe fepn:

Sweater.

» b
parterre.

<iu»gg
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1. ber@tanbpun?tM 9Äu(tfbireftori5

mit Dec Partitur. 23on l)ter aut fantt

ec fein ganjes ÖMvefter unb bat $f)eatet

flberfebcn , uni) von allen gelegen werben.

2. ©ie er|ten 23iofinen, röcfwärt*

flfcenb gegen Das $l)eater. <£bcn fo

3 . bie |»et)ten 33ioIincn, weidje mit

ben ^ratfcben 4, ben SSioionjellen 5,

unb ben ÄontrabafFen 6 , (ledere foms

men gerabe hinter ben iStufifbirebtoc)

«inen 3»tfd um *!)n hüben, Der fiel) aber

nitbt ganj fdjließt, um ben Ueberblicb

auf bie anbetn 3nß?umente ju ges

Hl" Wahren,

7. SDJit betn SUUfen gegen bie $ö$ne,

bie ^latinetten.

8. 3« bie Ctuer, bie J^oboen,

9. etwa* Eintet bie 93raifcf)en, mit
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bem 9tücfen juro parterre, bie Sa»

30««

;

io. mit betn Siücfen an bie

bie Sitten, n. in bie D.ucr bie ^>6«

tter, 12. qOofaunett, ober aud) mehrere

©eigen jur Süllung / mtnn man fa über*

jdfjlid; beferen bann.

©ie ©venjpunfte bet; a unb b, |?nb

bie ©teilen, wo bie l&alfonlogett über

baß örebelter, bis ans ^eater laufen.

Unter jie bringt man, wegen bet ©am»

pfttng bet; 13 unb 14 trompeten unb

Raufen an, unb gegenüber, bep 15,

l6, unb 17 allenfalls Sanitfdtaren « dftu*

ftf, ber $la| bet; 12 fann aud; für

Sortepiano , Jparfe , ©locfenfpiel unb

dergleichen vorfommenbe 3n|trumente

am befien benutzt werben, weil hier ber

ftyitflicf)|te 3laum ijt, in bem fiep tiefe
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cbligatöeljanbeltert 3nft«ttnent« bei

<|Ucm(icn nn$ Otcbcfier anfd)lie|3en, unb

jugleid) «n bie Jpanuonie ber Körner,

an bte $Mobie ber flöten unb ©eie

gen, unb ben ©tunbb# ber SBtolonj

jelio’ö unb Ä'umrajäffe galten fönnen.

Ucberljaupt muß jeber 35?ufifbircftor

fein Scrroin fo vorteilhaft als möglidj

ju braunen tviffen.

3<b fomme ju einem intecefiantett

©egenftanbe, tvoruuf ein SßuftJbircftoc

nidjt genug ©orgfalt venvenben bann,

unb von bem ba$ völlige ©elingen ober

Sitdjtgclingen eines barjufiellenben Sott--

fhicfs abljangt, unb bas glcfd) ununu

gönglid) nötfjig fit ben Sfttiftfer, als

unertraglid) für ben iß — I«

bem ©injtimmett.
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Oljne reine$ — vollfommen feinet

©inftImmen i|t fein reiner Vertrag benf»

Bar. Ser SDlufifbireftor (jat alfo auf

biefe fo dsipevft wichtige SSorberettmtg

fein vorsftglichftcö Äugenmerf ju ridjten.

$Jet) einem 6e|fimtnten feffen Orcbe«

fter, wo ber *DiU(ifbircftor auf gewifTe

Seute jAljlen fann, läßt ful) fef>r viel

fflr eine reine ©timmung tf)un, tuet!

J)icr ' eine 9?ermal|timmung anqcnom»

wen werben bann; eigentlich muß eis

ne Kapelle betffinbig eingeftimmt fepn.

5{nber$ verfjcUt t$ ficft bei; einem Or*

d)e(ter von jufammengetretenen Leuten,

von welchen jebeö 3"bivibuum feine dg*

ne ©timmung mitbringt, wo ber

jifbireftor J^rfulifche Arbeit Ijat, e()e

et fein Orct>e(fer vereinigen fann.

3tn brficfenbften unter allen SOlufif#



bircftorcn empfinbet woljt biefe £a|f nie«

roanb meßr «iS einer von jenen unglftcfs

liefen , roelf&e bet; einem reifenben $ijea*

tec «ngcffellt |inb, bie fic{j «Ke »ier,

ferf)ö ober brei; SSBoctyen mit «nbern 2eu*

ten «bi)e£cn mtlfien, unb f«ft «n jebem

Orte einen «nbern ©t«nb ber ©tim*

mung «ntreffen.

©oldje Seute fbnnen wenig ober gar

nicf)tö {ür bie reine ©timmung tf)un,

tljeiW, weil bie 3eit, bie verfebtebenen

£eute «neinanber ju gerobbnen, ju fur$

iß, t(jeii$ «u<b, weil ber SDiujifbireftor

über biefe fieute feine unumfdjrÄnfte G5e»

malt l)at, unb b« Ijößicbß bitten muß,

wo er «13 «£ert gebieten foKtc.

Sn einem -gutgebiibeten, fteljenben

Ötcbeßcr, fy«t ber «Siufifbireftor oorjüg*

fic^ «uf eine fefie Siormnißimmung bitte
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juarbeiten, bie fo weit ber SMfommens

beit jufeßreiten muß , baß wenn bie 9Jiu»

ßfer bet; gutem SBettcr jufammenfom»

men; ihre 3«Prumettte fo rein gegen

einanber ßeljen, baß faß feine, ober we#

nigßenö boef; nur eine fc^r unbebeutenbe

faum bcmerfbarc, Sinßimmung n6tf)ig

iß; wo ber SSiolinfpieler bb*ßcnö citl

wenig an feinem Ctuintenwirbel brüeft,

nnb bie ganje .Kapelle oljnc langes cfel»

bafteS ^rdlubiren fogleicb }ufammen*

ßimmt.

©iefe, nirfjt genug $u empfcljlenbe,

Sleinbeit unb geftigfeit ber ©timniung

ju bewirfen, iß eine feßgefefcte Sßormal»

ßimmung unumgänglich nbt(;ig,

2Jor allem beßrebe ßdj ber 9)?ußfb(*

reftor, in feinem Ordjeßer gute unb fo viel

nur immer mbglicf; jufammenßimmenbf
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3n|frum«nte einjufnfjren. ©ute votlfo#

ttcnbe unb rein ouggefptclte ©eigen, nadj

bet neuem tiefen volltönenben Bauart;

ein gntcö Qpnar «£ömer mit fogenanntec

Snvention,' bie fiel) völlig gleich freien

unb gute ©timmung galten , bafTel&e

gilt von beit trompeten
, ^Jofaunen,

unb ben fdmmtlieben SMoginftrumenten.

Sie ©ute berfelöen ju 6eurt{)eilen, i(t für

ben Sßufifbireftor eine unentbe&rlidie

.ftenntnifj. ©ie roirb tl)ei(g burd) eigne

©rfabrung erlangt , tfjcilg burd) Rennte

nijj ber einzelnen ^nffrumente felöft , bie

von 3ted)tst»egen jeber s3ßufdbireftor (Iuj

bireit, if)te, Tonleiter, 2fppltfatur unb

vorjüglidje CljarnfterifKf ityrer ©d>önj

Ijeit beg $ong, ber Scidtigfeit if>t» l)er»

nuöjujie^en, u. f. tv. (tubiren follte.

©ine tvefentlidje ©tüfce eineg guten

örd;ejterg ift ein reiner, volitönenber.
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burcfyorgcfaber ^onttavioion, worauf bet

SOJufifbiceftor fein votjägUcbeS 2iugelimci6

ju ridjten Jjat, eben fo Die SJStclonjcUc unb

Sßratfcbcn. 3»» ungemeinen fefje matt

auf ceine , volltßnenbe unb burctygreifenbe

Snftrumente. •

©Ute ©aiten fittb ein J?aupterfobcvs

niß ffit gute ©pieler, unb jeber Süftuftfu#

müßte beftänbig auf einen SSorratl) beufct=

ben bebaut fetjn.

3ebec ffl?ußfus, bet ©aftetiinflru»

mente, namentlich ©eige fpielt, fotlte ge*

galten feyn, beflänbig jnm; gute, reingc?

flimmte ©eigen ine Orcbeffer ju bringen,

um, ba man ba# unoernmtfjete Gleißen

bet ©aiten, vornehmlich bet fituinten,

auf biefem 3n^ru,n<!nte nid>t aflefuritett

fann, nie in SBerlegenljeit $u gerätsen,

möfftg jufe^en ju müffen. 2>enn ba#
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2fiilfjiebett frifdjer ©aitcn, bag <£tn|rim«

men Berfelben, md^renb anbre fortfpielen

i(l nid)t baö Äennjeicbett cineg guten Oe»

djefterg. €ei erwccft Sfel unb jeneg falfefj«

tönenbe ^ijjtfato »erbirbt bem geübten

Obre allen ©enujj bet
-

SSiuftf. ©anit

fann eine frifd) «ufgejogne ©aite, im

©etäufcb ber verfdjicbenften $5ne ge«

fiitnmt, unmöglich bet» Ö5rab ber Stein*

Ijeit erhalten, bcn fie haben muß, wenn

fie jtd) gehörig auggejogen bat; unb fclbfi

bann, wenn fte , wiber aüeö Söermutfjen,

rein geftimmt wäre, wirb fie wäfyrenb

bem ©ptel bcrablaffett unb betoniren.

©iefe Unart beg Swifdjenftitnroens unb

2fuf$iebeng neuer ©aiten möbrenb ber

fortgebenben Aufführung barf von feinem

regelmäßigen SOJnfifbireftor gebulbet wer«

ben. ©elbft bng ©cbwrigen eineg 3«*

ftrumentb, wäre eg aud) bet; boppelter unb

brei;fad;ct $jefc§ung, unb fein äßieber*
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erwarten (ahn auf ba$ ge6i(bete C%
feinen anbern, a($ äujjerft nnangene^»

men Scnbrucf machen.

• m
(Es muß atfo ein für allemal fefige.»

fe£t fepn, 8»fj jeber ©eiger jroei; &ei>

gen ins Qvcf)efter bringe, utn ficb frtnell

ber anbern ju bebienen, im §all bie ei*

ne verunglücken follte; ' i

Sie befannte (Empftnblidjfeit ber

©armfaiten gegen jeben, aUcft ben leife«

ften Tlnfirid) 6er atmofpfjdrifdfen fiuft,

empfiehlt bie SQarfidjt : bie ©eigen in

ifyren gutteralen inS Orrtefier tragen )n

(affen, um fie fo viel als möglich gegen

SSerfiimmung ^u ftrtern unb bas (Ein?

fiimmen mit bem Ord;efler ju erleid}?

tern,

§alf$ ifi bie ©etvoljntyeit einiger

9£



tölnfifer, Welche aus üßettetcöcttcc Oe*

fonowie bie &uinte ^craßlciffett fo halb

fie nicht fpielen. ©er $on einer ©aite

bilbet ftc^ eben t>urcf> bie beflänbig gleis

ehe ©pannung berfel&en <nu$, unb wirb

um fo t'olifommcner auö ihr Ijcröorge«

tyen. je länge? bie
:

gleichförmige ©pntts

nung berfelben anhält. (5$ ift eine bes

fnnnte *probe guter, fogcnannter rpmat

nifcben ©aiten , baß fie bep immer gleit

eher ©pannung fo lange rein Hingen, bi$

fte »era Gebrauche ganjlich jerfleifcfjt

ftnb. ©e(to efwv wirb bie ©aite pln*

|en, je minber fie auögebehnt ifl» unb

nun mit einemmale bepm Gebrauch ans

gefpannt wirb, ©ie ©aite , welche bie

beftänbige ©pannung in ihren 5on

nicht abhalten fann, wirb fie, als tut«

•

gewbhnlicbe ©pannung, welche bet; ihr

jur Ueberfpannung wirb, befio weniger

aubhalwn* “
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&ein
.

Jfnflrument i|t fdimerer «inju*

fHtnmen / al$ bi« ^öaufe , unb was i()c

äfjnlidj ift. ©eiten ober nie fönnen bie<

fe 2lrt 3n(irumente i tt bem ©rabe bet

Steinzeit gebracht werben, bet fit in ridj»

tigeö 93er^Ältnijj $u ber ©timmung be$

übrigen Ord)e(ter$ feljte; immer wirb.

Wo nicht gerabe if)r 2fnfd?lng, bod) ge*

wi& iljr 3?ad)f)a(i betoniren.

©er «SKufifbireftor ijat alfo vorjüg«

lid) für gute Raufen jn forgen unb auf

biefe fo fef)r f)ervor|tcd)rnben j3nPeun,*w

te fein vorjüglidilieS 2fugenmerf ju rid)?

ten. ©ie Raufen müflen von Rupfet

fei;n, fe(t in ©cbrauben fielen, unb

retne, bidjte, gleicbgcarbeitete Seile ftct?

bcn. ©ann mujj if)rc ©teüung nie ju

ebner (Erbe, fonbern wenigftenS fo bod;

fepn,: b.ajj ii)e ©pieler fte, ohne fich jlt

bilden, bequem ftebenb be^anbein fanin

£ %
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3|>re ©tefluitg erfcrbert citt efgened bat

ju eingericfjteted ©tativ, in bem ftc frei;

Rängen unb beefj fo »eilig atd möglich

burcl) feine Umfaffung gebätnpft »erben.

Raufen unb trommeln ^«6en bad mit

ben ©loden unb alten 3n|i*umtnttn 9t'

mein, baß fie im ©erläge (jöher Hin*

gen, ald im SRadjfiall, unb im (e|tern

bet $on immerfort finfen, unb SBijjtö*

ne $»ifdjen bie anbern Snffrumente »er«

breiten wirb, 3tun Wimen fit jebedmal

auf ben 2fnfd)Ufg geftimmt »erben, unb

ber 9lac&h<iß ifi triebt wojjl ju verein*

bern. ©ad Cinjige, »ad man biefem

Uebelftanbe entgegenfiellen fann, ifl, bie

Raufen ü6er ihren ©cf)aü5d)ern von

innen mit metalinen runben Wappen ju

verfemen, »eiche auf ©d)»ungfebern ge*

gen bad Seil rudert, unb fef)t «mpfmb*

lief) fepn »Äffen, um fid) fd>nefl, nadj

bem ©ci;lage auf bie $aufe, »oburd;
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’fie von bet gepreßten Suft gebrfieft wer<

ben, |U ergeben, unb ben gebilbeteit

fiuftffrotn tu feiner ongemeffenen J£>il)e

$u erhalten. Sin gefrf)icftcr ^aufenfdjlä«

gcr fann tfitdj burd) ©anftljeit unb ^ürs

je beö ©djlagd, biefem Snßrumente

feijr; viel von feinem SOUßtone teuere

men. '?;j
, .

Jpat «6er ber SOJufifbireftor in feinem

Ordjeßet feine redjt guten Raufen, fo

lafie er fie bet; ber 33cfe£ung feiner 5)2u»

fifen lieber tvcg ; benn fonft verberben fte

meDr, alo jie gut machen binnen; unb

überhaupt «ft «6 noch eine große Srage:

ftnb bie Raufen roertl) einen QMafc im

©rdjejier einer gebifbeten Station §u be»

Raupten, bie %e 5)2ußf auf einen fo

fyofjen ©rafe ber Üieinljeit fäftte, wie blc

unfrige? ;-.M i.-.-'

-?• iv- ) v'fi ,

:

.
, />
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Um fo biet mSg(id> eine gtefdifSrmige

©timmung ju evl)alten,"muß an jeben

SRuftfud b«ö Orcbcfterg eine tongeredite,

reine englifdjc ©timmgabel v>crtf)cilf mer--

ben, nnd) ber er ju ^aufe fein -'@nfrru«

tncnt ftimmen !ann. Sftad) »tyr muß ec

feine ^ußrumente gett)6i)nen, unb jebed»

mal einftimmett/ el)e er mit benfelbcn in$

Orc^effcu gel)t.

»Mtfcift.fAr. bie verfnmmelten 3“58J

rer (Äfliger als bab (gtnfttmmen oor bec

Qttußf, unb ba$ fonfufe, fogenanntc,

^rfllubiren, ober aud) ba6 fcßneiie ©tittu

men nad) einem ^onßtitfe, tuenn fautn

bie lefcte ©ddußnote j. 9>. in E b »erfiaift

ijt, fogteid) bie fituinte a— e anjufrei»

fdien. 2e($tercd muß in einem guten Or»

d>e|ter gänjtid) unterfagt fei;»/ unb ber

guhbrec barf fddedjterbingö feinen unbent

$on ju f)6ten befommen , alö beit er $5?



337

ten foK. ©a$ SQet.Vurfb Sftadjpimmen

fbmmt mit vor, wie eine ©cf>aufpieletin,

bie im etrfiett 3(fte, wo (te fehle ©jene

Ijat, in Sogen unb parterre umftetfofet»

tirt, im jwepten ' Tffte bie 'Sugenöfjclöin

auf bet ^äijne fptelt, im brittcn 2fftcf

ftirbt, unb immerten roiebcr am ^punfd)*

tifd>e ftfjt-, unb ficfj im 2(rm eines teilen

SibertiiiS von bet Soge aus, auf bem

5^eatet begraben pel)t. ©aS 2}or * tfttb

Sftacbprälubiren »erbirbt Me SBitfimg be$

aufjufuljienben ober aufgefÄf)tten Sons

ftöcfö fo fe^t, als bet ^afdjetlfpicler, bet,

ef)e et noch fein &unf?ftM gemalt f)at,

bet ®efeliftf;aft baö ©e^eimnig beflelbett

erfldrt.
:r

'

:; ** "

•
fi;-. ,-,a \ rr..

:

j
•

iic vA

20t jebetn gut eingerichteten Ord&epec

foHte ein befonbereS ©timnifcimmet ange* -

bracbt fei)n, itt welchem pcMif hüpfet

mit bem SDÜupfbiteftot oetfammelten, unb
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bie Stimmung iljrer ;3n(irumente gegen

einanber berichtigen müßten. Jjier fSnn»

ten fte fid) fo lange einftimmeu unb t>ccicf>s

tigen,,6iö ber Seitpunft ber 2lupf)rung

nafjete. 3,n 5B<nter märe ,6a; einem fol»

-djen ©timmjimmer auf eine gleid)e Tem-

peratur ber SBürme mit bem Orcbefter ge«

ngue Svücffidit )U nehmen. Somit fid>

bie Snjirumente trofc aller Steinzeit niefct

fogleid) im fremben jf?ltma beb Orcbefietd

»erjiimmten , unb biefed 3<uimer auch

in ben Raufen unb jn)ifd>en ben 3lf«

ten feine Sienfie jum toieber&olten €in«

ftimmen iei|ien fönnte.

—

Sftadjläfiigfeit im Sinfiimmen bgrf

ber SDiuftfbireftor fd)lecbtetbingd nid)t ein»

reißen taffen, unber.lfat ernjilid? fid) ber

^bcbjien ßteingeit ju bcftrffceft,, Um
;
fei»

ne Seute in fieter Qrbnunq *u erhalten,, ift

«ine Untcrfucbung ber Snftrumente eined
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jebett SJiufifuS, fo ganj wie von uns

gefdfjr, aus gerffreuung, vom grbßten

3}ufcen , um bte -^eren ü&er l^)rer ©tim»

mung fowo()l, a(S ber ©ute i^res 3«*

firuments ju erwif*en. 2>oS ©*reibs

jettg eines ©ele&rten muß immer in gus

tem ©tanbe, bie Siinte eines guten

gert immer f*ußfertig unb bnS 3 n ftrus

ment eines guten SöiuftferS befränbtg reitt

gejiimmt fet;n ; fel6|t bann, wenn er 6et>

^atbjä^rtgec Hoftrauer feinen ©tri* auf

feiner ©eige ju tljun ijdtte, foü er, juc

eignen Uebung bcs ©cf)6rS, tägii* fein

3nßrument flimmen, um forooljl biefeS

als jenes in geistiger Diein^eit ju erhalten

unb auSju&ilben.

SS i(i gut, wenn ber SOJufifbireftoe

ft* Gemäht, bie ^unfl beS reinen Sin»

ftimmens me*anif* ju ma*en, um ii)>

nen hierin ©i*erl)eit $u geben, baß fte
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nicljt lange um 6ie gefjbrige Steinzeit if):

te$ $ens im gtucifel finD urcb lf)v ©ums

men in ein efelfjdftcS , fd)t»anfenbe$ 'Prd»

Ittbiren audarte. Das ©ifjßr wirb nut

gar $u (eict)t butcf) bie vielen verwirrten

$5ne getaufdjt, ans bem e$ ben einjig

reinen $erau$f)el>ert foU ,
unb e$ ift nichts

feltneS, bafj ft cf) eilt ganjes Ordjejter, ja#

mal wenn e$ aus Dilettanten &cftef)t>

fcurcfj langes ©injlintmen fel6ft vcr|titnmt,

je feiner es fief) j« (Hmtnen fne§t

.
t
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VII.

$1 uff ä $ V U t! g.
'

58ei bet 2ruffÄfjtutig i(t nicfitS tttefit $u

etnpf'ljlen, als firenger £oft, unb ein

gewifies ©ewofyutfepn , »erwöge befielt

"baS Orcbeficrperfonale eiiiatibec »erftefit,

unb jebetn SBtnfe, nucf) bem leife|ienfei’

tf« Sireftors nflcfyjugebeit weiß.

""
ifl eilt ganj eigner SRecftaniSmuS

eines guten iSJujifbireftors , burcf) biclefs

fefie, fautn merfbnre Bewegung, burüfi

«inen ftärfern, ober fcfyt»äd)ettt 3«*} bfä
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Söogen«, burd> b«6 SDIarfiren einet D?ote,

fein g«n$e6 Orchefier fo $u leiten, baß e«

ol« «Olafchine feiner ©ebanfen unb feiner

Smpfiinbungöäußerungett wirfe. 25««

ganje gefantmteOrchefler muß hieral6 3ns

ftrutncnt erfdjeinen, auf bcm ber tDiufif«

bircftor, «16 einjiger ©pieler ganj nach

feiner SSillfüb 1’ fpielen unb feine Smpfins

bungett äußern fann. Sin Orcbefier fep

ein gute« $ortcpi«no, wenn id) mid) bie«

fe« ©leicbnifie« bebienen barf, «uf bettt

ber ©pieler »ollfommenen SRaum fytit,

feineSmpßnbungen fo $.u äußern , wie er

wönfd)t, b«ß fic »on ben 3*il)6rrrn nadj«“

etnpfunbcn werben mögen, ©tocfen bie

2aften, ftnb bie ©aiten «erftimmt, Iw

gen bie 25ämpfungen nicht gleich «uf,

fallen bie 2a|ten nicht gleich, fehlt e« an

2fbwä«ung ber SOJenfur, u. f. f» fo wirb

ber größte 23irtuo6 mit allem Aufgebote

feiner ^unfifertigbeit, bennod) nur 9)1 it»
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machen finnen; unb ber gefd)icftefle tDia»

ftfbireftor wirb bei aller ?fn|trcngung ben?

noch nur UJiißgeburten von mujifaiifdjen

23ortrÄgen ju $rage fbrbern, wenn er ein

Ordner ju be|)anbeln l)at, ba» nidjt ein»

gefpielt, nidjt auSgebilbet i|t

—

unb

nid)t gewinnt (breffirt) i|t, feinen

SBiüen ju verfielen unb $u befolgen, bafj

wenn mir ber 2(usbrucf erlaubt ift, feine

gute mufifalifdje $aftif f)at. 2(uf bet

anbern ©eite wirb e$ eben fo W1£lid) um

einen guten Vortrag liefen, wenn bei;

bem befien Sortepiano im reinfien 3ffforb

gefiimmt, ber ©pieler fe(6|f nicht! taugt,

baffelbe 23erhältnijj tritt bann auch bepm

Orchefier ein. ©a! befie Ordjefiee wirb

nicht! leiften, wenn e! einen fchlecbten

©ireftor f>at
;

e! wirb in bemfelben 23er?

ijältniffe nad) unb nacb verberben, wi«

ba! befie Sortepiano, wenn e! von einem
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fd)lecf>tcn Spieler burcf) utigcfdjicftcö

©erlagen unb übieS 5>e^antcln oerbers

Jen wirb. 3fm »erbetbiitbßen für bie

Orcbeßer finb bie fogenannten unfcßul*

bi gen, ober jaf) men ^apeilmei«

ß e. r > bie an ihrem glügci fifcett, fid) bie

SMätter bet Qönrtttut* umwenben laßen,

unb ihren ©eneralbaß baju abflatfcben,

«6er übrigem? fo wenig 5f>eil an bem ©es

lingeji, ober tö^ißiingeu bee aufgeklärten

$onßücfS ^a6en, als ’^ilatuS an bem

Sfttjenifcben ©lan&enSbefenntmß
; unter

folgen ©ireftionen wirb bas ötebeßer

gern letchtßnnig unb erlaubt fttb allgemach

fleiue, bann gr&ßcrc grepfteiten, bie bann

ber arme mußfalifebe ©djaebföntg nicht

jügeln.fann , weil er bir Äunß nicht oer*

ßeht,- feine Seute $u bcbanbeln. ©er

sfliußfus mug feines gnßrumentS mas tig

fepn, unb ber »SRußfbireftor fein Orcbeßer

in feinet ©ewalt haben.



<öet; bet 3fuffüf)rung eines ?D?ufif(tii«

efes fanti fid)b?r iDiufifbireftor am fdsön*

* jien jcigen unb groben von feiner Äunjts

fertigfeit oblegen. SDicfeS gcfd)ieljt nun

eben nid)t bnrd) bas ben mcljtjien $0iu«

fifbireftoren (oorjüglid) benen, bie bas

für angefefjen fepn wollen) fp feljr eigne

Soben unb fidrmen, Saftpodjen unb .Sfar«

6atfd)en ber ^atitur, baß ber ©taub

bauen fliegt* unb ©tampfen mit ben §u*

fjen; eine Sädjerlidjfelt, bie nidit genug

perjiflirt werben fann. Surd) bat tOiie*

nentnadjen , Sorte ober $>iano rufen,

ober baS ISblidic Saftfdjlagen* befonberS

wenn bie SMaSinjirumente allein, oljne

(Seigenunterlage fpielen, baS Safttreten,

Sßiefen unb beugen, woburd) fid; ber

©ireftor als Jpanswur(t ber mufifalifdjert

©cfeüfdjaft > aber nidjt als 2lnfü|)rer legi«

timirt, wirb nichts ausgeridrtet, unb eS t|r

immer ein (teures 3«id)en, baß es um bie
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Orbnuttg einc$ OrdjeficrS feljr fe&fccf>t fle«

l)en mäße, wenn ber SHreftor gar ju

viel mit .föopf, «fjnnb, §n'jj unb $Kunb

ju arbeiten fyat, um nur ein mittelmdfji»

geS ©tücf aufjuffl^ren. 3«bem tvirb

ber ©emifj einer SKuftf nicht unanftdnbf»

ger gefibrt, al£ burd) bie Kapriolen eine*-

SRufifbireftord , ber fid) bei; ben 5ätti;

©teilen halb rafenb benimmt unb bie^aar

fenfiintme auf ber «Partitur buplirt. 2futf>

verliert burd) bao viele Arbeiten ber $9Ju»

ftfbireftor bie (Bemalt über ficb unb folg»

lieb aud) über fein Ordjelter ; berin inbem

er fein (Befühl öberfirbmen lägt, i|l biefeS

über ifym unb er nicht mehr Aber fein ©e»

fühl Stteifier. €'S ift ^Ccr bet;m «Ofuftf»

bireftor gnnj boffelbe SSer^altrttß , wie

bet;m ©cbaufpieler. Seber von ihnen ifi

barfteüenber .fffinfiler , ber ©djaufpielet

jteßt bie Arbeit beO ©id)ter$, ber fflfuftf»

bireftor bie be$ $onfe|er$ vor. SSSiff
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nun ber ©cDatifpiefet beit pafTcnbe»

Sfulhrucf: für feine Sarftellung finbett,

bamit feine 3u^6rec »on feiner 33or|rel»

lung gerührt »»erben fbnnen. ©iefe 5>es

bingniß finbet nur alöbnnn flatr , men»

ber ^ünjrler fo qanj 3Rei(Ier feiner <Jtn«

pfinbungcn ifl , baß er fie äußern unb

reprobuftio auf feine 3»»f)6rer tnirfe»

laßen fann, roie er will. Saßt er bie

(Smpfinbungen , bie aus bem ®ebid)t

il)n amvel)en , fo ßarf auf fiel) trirfen,

baß er in iljr ©eftißl gleidjfam aufge»

I6ft febeint, fo mirb er ber <®fla» ber»

fclben, fann fiel) nur leibetib $u ihren

<£itibrücfen »erhalten, aber biefe Sin»

brüefe nid)t wieber auö ßd> beraube»

ben, unb anbern mittheilen, bie

pfinbungen begeiftern if)n bann fo Ut)t,

baß er nur für fie, aber nicht mehr

für ihre Dlepr,ob,uftion autf fid> felbft

<E>inn habe» fann. Sben fo ber 9Jiu*

S>
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fifbireftor. ©obalb ibn bo<> (Bcföfyl

i'i&ctftrömt, i(t er för bie tDärffceüung

verlöre«. 2>aS ©efüf)(, n>elcf>e$ ber

?onfe§er in feinen S'Joten »erorbnet

toirb jebeSmal nac&empfunben , «nb

farm alfo ber 55arfreliung beö folgenbett

nur ^ir.betlid) fei;n.

3<b rnufj mi<b tyier beflimmter er»

flöten,

2(lle ©npfinbungen fSnnen nach unb

nach empfunben roerbett, unb treten cr|t

bann in ber ^raft ber Qrmpfdnglicbfeit

unfrer ©eele, in ibr gehörige^ Siebt,

trenn bic ©inite ihre Urfacbe voilfont»

men begriffen babem
t

3(6er, tvdbrenb

tiefem ‘JlpperjeptiomSpfe&efFe möffen fefjon

tßieber neue, ben vorbergebenben oft

gnnj undbnlicbe- Urfaeben gefebaffen met»

ben, um bie ©eele ju neuen 2Öitfun»
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gen vorftibereifen. <?f)e t»> Sttotenflaut

ober ber 'Penobe, in melebem ö«r 5ons

ff^'T auf ein beßimmteo <5>efüf)t voll»

kommen abgcfertigt t|i , lagt |Td> von

Seiten be$ ^Uf)6rerö fein SVariff befs

fclben, folglid) aud) . kerne <5mvfin’'ung

bvnfen. CEr empfmbet al fo erfi, wenn

ber Periobe vorüber ,
ober vollkommen

in lein ÄnfdyauungOvermögen überge»

gangen iß; ec emvßubet nach. 2&alj*

renb bec €m»ßnbung beö erßen perio*

ben itt bec Seele bc$ S^b^rs ober,

muß von ©eiten beö 'OJuftferb eine

neu« , ihrem 3nDalte nad> oft ganj vet*

fdngbene SSJitfung auf ben 3>t^örer vor»

bereitet werben Süßt ßd> nun ber bar*

jiellenbe Zünftler vom ©efüljl bes ei freit

Pertoben l)tnreißen, fo kann biefes nicht

«her gefeiten, al£ menn er vollkommen

abgefertiat iß, altojur Seit, wo bec

|tvei;te getafen wirb — unb folglich

. 4 %
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Wirb ctr ba# ®efüf)l «u$ bei» «fern auf

ben jroei;ten übertragen unb ben Äus5bruef

ber ganjen golgc oerberben, inbem er ßd>

burcf) fein überßrömenbeö ©efiif)! unter

bie Suljbter verfe|t. —

2>er 3u§5rcr famt unb muß nae&em*

pßnben , weil er ßdj letbenb verhält,

wäfjrenb anbere für feine Smwßnbungeit

forgen, nic^t aber ber SRußfer, ber auf

tfjn wirft.

©ie SDJufif ßat eben bartnn, als teilt

barßellcnbe ^unß ber ©efüfjle, bie wor*

jüglicbe Sigenßeit, baß i^re @5efü|)le

fcbneiler aufeinanber folgen, baß ße ma»

gtfeßer wirft, als bie <Poeße, inbem il)re

Sfcöne fogleid) unmittelbar auf baS @efüf)I

Wirfen, ofyneßd) ber ©eyljülfe bcS 23er»

ßanbeS $u bebienen, twaS jum 9lad)em*

pßnben eines ©ebiebts, einer Siebe, un»



umgänglich nbtßig iff. SJtc&cit unb ©e«

bid)te ftttb in SBorten abgefaßt, bad

SBort i|i nur ba$ toillfu^rticfjc Seiten

einer ©aeße. ®ße alfo bn£ ©efußl ben

©inn ber Siebe ober beö ©ebid)t$ ge»

Hießen nnb feine Sinbrücfe empfangen

fann, muß ber iSevjlanb bie gegebenen

SBortformcln in ©*d)bcgrif[e außbfen

tinb mit biefer 2fna(i;fe erft bie ©ee(e

onrebeit , um baö ©efußl für bie

©d)6nßeitett beö bargeftellten ©egenftan«

be$ empfangließ $u madfen. ©aßet

fbrnmt e» aud), baß ©ebidjte unb Sieben

langfamer perftanben werben fbnnen,

unb folglid) nueß langfamer unb mit

meße 97ad)brucE «orgetragen werben

muffen, al$ ^onftfiefe. ©ie Sonfunfi,

wenn ße maßlt, braueßt feine SBorte.

©ie maßlt ißre ©efößle unmittelbar in

$6nen, bie eben fo unmittelbar an un*

fre Smpßnbungen reben, baßer ißre
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fc&neüere $r.rfMnblidi?ett, feif'ff . and» 609

tinverhaitnipmüßh) ‘ftbneflerer Ttbfertiiung

ber ‘Perioden. qcqen jene Der ©”btd'rt>

baber b<a« '@5 'brannte,, feäüö Stffainmenges

feftre Ce" ®tnv*ftnbnnqeny nur auf eine

<£snf>ett &eg ©e u^Jg fvinjuarbntcn v ittaS

man in ber ®u|it £üüe nennt. $9?it eii

tier >7Jienqe von Sßorten mufj ber ©id>s

tcr unb ätebner auf ein einjiqc«

Einarbeiten , mähren b her $pnf;tser mit

einer etnjigen 37ote allgewaltige Dicvo»

luttonen »m ©ange ber <S upfinbungen

erregte. ©te 23erftänbiid)feit eineö ion»

fii'tifg hängt and) bntdvgehenbo von ber

”ränqtb,ei< ber in ihm enthaltenen

Gefühle, — in feiner ftüile, — unb

von ber längern ober fürjern Seit/ iit

ber fie nn un$ vorüber geführt werben,

ab ©aber, unb weil eben in bem

9?ad)enit>finben bie betuliche Tftisetnan«

berfv’lnng beb bargefteßten Gjefühlb be*
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fte&t,
' (affen 'füD langfmne Sonfificfe

fdjncUer begreifen als fdfnclle, unb ber

®enuß btprn fdjmcijcnbcr» 2lbagio ifb

größer, al$ bet; bem fcuervollcftcn $5re»

ffo. Unferm ©efü^vermögen werben

ineljt 9luf)epunfte gegönnt, jeben $on

ju umfaffen, wäfyrenb fie in ben ge*

f<f>winben Sonftücfen fcfyneller vorüber«

geführt werben, unb entfdjlüpfen , von

«nbern verbrängt werben , e^e fte fiel)

vollfommen anfcbaulid; machen fönnen-

€ben bai)er braucht ber Sonfefcer einen

weit größern 2lufwanb von Snftrumert»

ten unb Sfotenfiguten in einem fcf>ne(lm

unb brillanten Sonftücfe, als jn einem

langfamen, wo er mit ben einfachen

Sfoten unb ber leicf>teften Sjefefcung bie

verfefciebenften ©efülfle erregen fann.

Sie Sülle beS ©efüljlS eines ^onflücfs

ffefyt immer im genauem 23erl;ä(tniß ju

feinet ^ßerfpifuität, mit ber <S ftd) um»
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faßen läßt. €ben nun jene pfiffe, wd«

tbe bte wedjfdnbßen (Smpßnbungrn an«

einanber brängt, um burcb if)re 3J»obis

fifnttonen unter ftd) auf e i n befhmm-

ted fö’fnfd ßinjuarbeiten , erforbert

fd)lecf>terbingd einen beutltcbcn, befiimtn*

ten jQortrag jeber einzelnen Smpßnbun»

gen, eine ridvtfge <£l)arafterifitf jebed

einjelnen ©afcd — fp baß gerabe bad

fÖefüfjl mit ifjm bejfidmet unb erregt

werbe, mit welchem ber 5onfe|cr ed

burd) brn untergelegten ©afs bezeichnen

Wollte, ©pH bemnad) eine richtige 3?e»

jeidjnung für ben J?6rer ftatt ftnben,

ein wahrer beßimmter Q5entiß, fo barf

ftd) ber SOiiififbtrcftor bet) feinem 23or«

trage nidtt ßinreißen laßen, um feine

(Smpjtnbungen aud einem ©afce in bet»

anbern $u übertragen, unb alfo bet»

2fadbrucf $u verwirren. ©iefed gilt

bur<bge0enb$ bet; jebem jßovtrage, unb
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»erMent 6et)W ßritlntiten 3fttearo, wie

bcimt fdmmcbtenben 2(bagio nad)bcücflis>

<be Empfehlung.

3« SRubiger unb ttn6cfan«cner bec

«BJufifbireftor an feine 2fupbrung gef)t,

befto beffer roirb if)tn fein ®erf aeün?

gen. 9Ud)ts fdmbet bet guten 0ad)e

als baS ängfiüd» miibe Hoheit

uub Freiheit , baS $t»tfd)en geigijeit unb

angenommener Bravour febroanft, unb

nur eine 93?asfe für baS lebhafte @e«

föf)l beS Unvermögens beS üOiUfifNreftord

fepn fo(i, baS fid) nirqenbS lebhafter als

^ier verrÄtb. Cben fo festen jene fei*

gen $?td)te, feie, um ftd) Courage ober

Cff onterie $u »erfdjaffen, mit einer ober

ein paar glafcbcn SBein begeifrern, el)e

fie ins Ord>e(tcr geben; biefeS ifi eine

bet eienbeften 0tratagieen , feer fiel; ben*



fen tagt. 2>er SDlujifud fott begcigem

«tüct: nid)f im ISeingcifl crfoffen fet;n.

“
'

• *y

SBcntt bet SJiufifbireftor feine $unft

»etjiegt, wenn et mit- einem guten Or*

djefeer $u tf)un f)at , wenn er feine >pat«

titue genau fennt , wenn i[)n tue fleißigen

groben ^inldngüdj tUcrjeugt gaben, baß

bie ©atflellung vollenbet fei; , fo fann et

ganj tugtg juc 3(upgrung : fdjreiten, unb

ben tlugen, bebadjtlieben Steter tnadien.

SBenti et ficb aber burd) 3fengftUd)?eit,-

burd) alliuwieie 3uv>erfid)t, bureß £*mpftn»‘

belet; ober gar burd; SBeingeift ßinreifjcn

lagt, fo ifi er für fid; , bad @tü<f unb

fein Ordjcfiet verloren. Siuße, ernfte

Uebertcgung gub einem SOiufifbireffor

«id)t genug ju empfehlen, juraai ba et

mit einer unroilifüßvlid; beraufdicnbe«

Äunjl'ju t(;mi (jat. Uftwilifäßrlidj er.-

greift bie SOiufib mit magifd;cr 2ißgcwalt,
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fcf(>{! 6«) betti fcfleflrr»’ 2Jörfa|?'
( (Mi nid)t

ergreifen- JH IdfiVtt, -veifegt tn eine aitges

tte^me'i&etdubafiijy felbft bann, toetth matt

feine <0tnne no* io fef)r ju f)«tcn fudjt,

baber eaO jnne&menbe Seititladß, bao bie

*0iufifer umotUfübrlicf), feibft bei) bertt

fftengften USarfa^r. firengen Jnft ju tjafi

ten, geitett bae <$nbe etneo ^täcfoo mei»

ter unb fdjncUer jum 3 l(, le treibt utib ritt

wiebertyolteO 3i agio gefdjannber nehmen

läßt, «10 juttt erjiemnaie.

Ser ?D*ufifbireftor , ber erfibtird)

treten, podjen, tBiienenmadjen, burd)

ein *Et! fein 'Piano unb burd) ein pro*

flamirtes Jfoite ! fein §ecte marfiren will,

giebt mit SHecbt bte SSn-mutttung für ftd>,

baß er felbft fci)r gefubltoo , mir einem

fef>r Kotigen Ordteßer $tt thuri fjabtt

mniTe, bad nur burd) 9itppen|i6[je fern*

manbivt toetben fault.
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SJiefmeijr fudje ber SOJujifbireftor

bui’d) Sveiufjeit, ^rajtfion, unb Sbelifas

tefife btö SßorCcagsS auf feinem 3 n firu taen*

tt, bureb gehöriges tOtarfiren bei: bejeieb*

nenben 3?oten , in ifjrem SSortrage, 2fu£«

bruefe, unb $ofttl)eife, fein Örcbeffer ja

leiten. — 3$ falte biefe$ für beit

fieberten unb bequemflen, anfiänbigften

SBeg. ©ne einjige tnaefirte STJotc auf

bec Ordjefter » ©eige be$ ffliufifbireftortf

wirft liiere auf ein gut eingefpieltes On
cbeffee, aiö oUe$ fibrenbe Stufen, @eftb>

fuliren unb Saftftanrpfen, jug(eid) ifi e$

für ben CDtnftfuö weniger befebimpflieb,

«nb nur ju oft fehlen bie ?0Juftfer mit

SBüIen, um ifaen tobenbett Sftuftftprannett

«uf eine eben fo befebimpfenbe 2frt, mit

ber er fic »orroarts pcitfefa, jur Siufa ja

»erroeifett. Saö ©ramatbafiren »erbirbt

mehr, als e$ gut machen fann, unb auf

biefem SSege erwirbt ft<b ber SDtufifbiref/
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tot bie merken unb um>etf5§ntidj|ten

geltibe in feinem Ord>efter, bic bann jebc

©elegenijeit begierig umfaßen,- ben &ra»

mnr&a$ ju blamircn, je melje er fldj be=

tnßtyt, bem ^mblifum ju geigen: „Oijne

niief) fönntet iljr nid)t$ !" — Ser SOiu*

ftffcireftor madje melje ben gß^rer, Unter*

|tß|er, Reifer, al$ ben fommanbirenben

Unterofftjier; er wirb in jeber ^»infidjt

ba6ei; gewinnen, ©elbfr bann, wenn ein

5DJufifu$ gefehlt (jaben feilte , fudje ec

iljm fd)nell einjuljelfen, wenn nod> cinju«

leiten i|t, oljue iljn bureft auffaücnbe

Äorreftion ßjfentlid) ju fränfen, nnb ben

fdwn begangenen gebier fo gut unb ge«

febieft, ald eS nur immer tljunlidj i|f,

ju verfielen. Surd> jeitigeö Stnljelfen,

burd> iöiarfiren ber 2fnfang«note bc$ ftrau*

cbelnben 3nfiruments, fann fo leidnman«

d>*m wefentlicfjen Segler vorgebeugt wer«

ben. -
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3?ni> ©mfern, meffer ftdii ffin? 3ftt

von @pn|j bfcrans itva ctio
n

•/> ; ii> |r e ©infiferf

Anlaufen v>* taft?n ,
verfctcti«n ;fautti eint*

get (S wäbnung # n*fe«r fp uncecfrti

niefit,..in feen groben , menn feos iprdje?;

fter unter fid>4ft , feie unfe fea einem vor»

lauten unfe felfeilgcntuj fasten jOrcbefrennits

gliefee, feurd) ejnen gefdiicfeten 2lulauf fei»

ne ©dnnäfbe fäelen $u , loffm, um e$

nuf ftcf). feife|l jurtltf %u fitferen. 2iüein,

tnafe-enfe feer wuflidien ^rptntftton ?0C

feem ,'P ifelifettm feejeid net tiefes fonft' feef*

fernfee JjnUfsmtuel nur Itiife. unfe gefhf*

fen 1 1id>e/31Crfrcf>t^ feine 53?uftfeec ju pro|ittuit

ren, mit feer größten Unfeebacfetfamfeit

vereinbart, feie feem ©.mjen ben empfinfe*-

lidiften £diafeen bringt. 3a, wenn

felb|l unnuffenfee , t»iberfpen(lige

gltefeer im Oul'efrer ju feefennfeeltt linfe,

fo arf feer öTiuufbirefetor nie ipiferetife ei*

ner 2luffutfruna Üklcgenfyeit ju ijfret <öc*>
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fdjdmung fudjcn, vicfme^c ' aöcf> bann

nod), wenn ftc fel&ft gefüffentlidje §ef)lec

ju machen fudjtett> bic $cfytenben nucM*

fäfjccn unb i()re SDJangcl ju becfcn, fo

gut nnb viel e» nut fern«.

3lße TfuöflcUtmejcn , Stepcofdjin , obe»

fftti;tifd>e 2fnmafungen gehren fd>led)tcr*

bingO nid)t jur 2fuffül)rung, fonbetn j«

eine» einbern 65e(cgenf)eit. SEcnn aud)

Wirfltd) bie SOJufif umfaßen fußte, woljitt

tS fm;(id) fein gute» ©fufifbiteftor forn*

men taffen barf, muß ec jum fd)ledjtett

©Viele guteSUiene tnadjen, nub ju Reifen

fud>en, fo gut unb unbemecft ec immc»

fann ; nid)t ettvan mit einem 33on»uvfe,

Wie eS manche tl)un, womit fie ben olj«

ttefyin gefunfenen SRutf) if)rer Seutc vol»

tenbö ju ®oben fcblagen, fonbetn viel*

mefyr mit einem ©djetje vom neuem jit

beleben.



352

fftidit# fdjabet 6cm S0?ufi?bireftor im

93ert»altcn feine# Sfmtcö me{)e, ole 3er*

fireuung. Stn guter SRufifbireftor barf

(lcf> burd> nidtt# jerftreuen laßen, feine

2lufmerffamfett nie »en hem @ange fei»

ttec Stttrfiellung entführen. 2>ie ganje

Söcit muß für il)n tobt fepn , er muß

nur in feiner ©arfMung leben. 9}irs

genb# brängt fid) biefer Scinb mef)r auf,

al# bet; Opern, tuo ba# ©piel be#

S3uffon#; eine gtänjenbe ©eforation,

'6a# ©eräufd) be# Q>et;fafl# ber 3u j

fdtauer, nur ju oft bie Sfteugier erregt,

unb nur $u oft begfmfiigt ein fotdjec

2lufblicf »ott ber Partitur ouf bie

^üfjne , bett Umfiurj be# brUlantfte»

Sinai#.

€ine Sttenge feiner .ftunftgriffe , wef»

dje ben 2lu#brucb im SSortrage, bie

$irä$i|tett ». f. f. betreffen, lernen fit#
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nur burcb flrifiigeS ließen ber &unflf*rtig«

feit be6 ©irigiremS. ©ie geübte SKecßnj

nif macht ben .Zünftler vollfommener,

unb bei tvieberßoltcr Uebung entbeeft man

eine ’Olcnge befonberer Sßortßeile, bte jicß

nur abmerfen, nicht mit Porten jerlic»

bern laffen. ©ap jur gümHgcn 2Jupßs

rung eineö URuftfjti cf6 ivefentücb erfor»

berlicb ijt, alle« ju entfernen, tva« ihrem

(gelingen nachtßeilig fei;n fbutte, verließt

ftd) tvoßl von felbjt, unb ber 9Jluftfbirefs

tot ßat ßterauf, fo viel in feinen graften

fießt, SRücffidjt barauf ju neßmen. ©o

verliert bie ©arfteliung eine« $onfiücf$

unenblUI), wenn man e« vor einem unauf»

merffamen Qöublitum auffüßren mu0.

Jpießer geßbren vorzüglich bie fogenanns

ten QMer t unb ^abafgfonjerte, tvo bie

Herren harten fpielen, fchtvaßen, raus

eßen unb lachen, unb gelegentlich J£taibn$

©cßöpfung unb SDiojart« ©eelen» 9R«ffe

3



mit cuttjSi'cn, (Sin redjtiidjer tSRufttbirefc

tot foüte jid) $u bergtcidjcn (Sntmfirbigun*

gen bet muftfalifd)cn ©artteliung nie mi0<

braud)en lafien. Sa0 gejd)idte 2tuffü^*

vutig nur baO Sl^fultat reifen ©tubiunitf,

bftctcr unb »ollenbeter, etgcnfinnigcr $)rei

bett, verbunbcn mit vollfomutener Sar*

fieflungöfäfyigfeit »on ©eiten be$ SKuflfbi«

reftorS unb Ordjcfterd fe^, beb«rf fnwm

einiger <£ra'41)mmg.
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VIII.

25 o m Saftft^lögcn.

^aft muß jeher SÖlufifer f)a6en. (Ed iji

bad eigentltdK Slormnlgefüljl, tveldjed

aus her <probu!tion her fim^jünbungeit

entfpvingt, unb bie SHtd)tfd)nur bed

23ortragd bilbet. ©ad $oftfd)lagen iff

bet; einem eingefpieften unb geübte«

ördjefier nid)t gerabeju notjjroenbig^

unb fo gut ald vier geübte @pieler eilt

Ctuabro o^ne Saftfddüger <iujfü[)ren

föttnen, eben fo tvof)( (aßt ed ficf>

benfen, ba£ ein ganjed Or<fr,e|ter, be(Te«

3s
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jebcö einzelne SOiitglieb tnftfefl tfl / o(j<

ne 5oftfd)lflgen in Orbnung er()al«

tcn werben fönne. Sa aber bet; ei«

ner großen 2fn$ahl ?0iußfer fd)led)ten

bingS auf eine 23ereinigung in eines

unb bafielbe 3«itmaaß ßrcnge 9täcffi<ht

genommen werben muß, fo i(i ba$

Snftfddagen 6ei; geroiffen ©teilen mid)t

wol)l ab$ufd)ajfen ; bod) muß eS mit ge»

poriger Sefcheibenljeit gcfd)el)en , unb in

feine 3taliänif<ftc QRuftfrouth auSarten.

Orchejter, welche cingefpielt finb, unb

baS aufjuführenbe @töcf au$ vielen

groben fennen, finben ßd) leicht in ben

cinjunchmenben Saft, ber Sftufifbireftor

barf mit feiner @eige nur einigermaßen

bie Safttfjeile marfiren. Sreylicf) giebt

eS Ordjeßer, wo man unaufhbrlid) Saft

fdßagen muß, aber eben- biefe gehören

aud) nid)t |u ben 33eßen. 3m @rum

be gehört baö Saftiren, ( id) met;ne bas



alljumerflidje Saftfdjlngen, waS aud)

bem bloßen 3«^vcf atiffäHt), immer nur

ju ben notfjroenbigen Uebeln, unb eitt

gefd?itfter ®Jußfbireftor muß 6c{tdnbl<j

fein 2fugenmcrf barauf richten, in feinem

Ürdjefter taftfe|te Seute ju bilben, bie ßd>

leicht an ben 3*19 feiner ®eige gernöf)»

neu, unb fogleid) aus feinen marfirten

9?oten bie Safttljeile ju ftnben wißen,

lim ßd), forooljl von ©eiten feines

OrcßefterS, als über fein eignes ®efül)l

»er jebem SRißi'erjtanbe ju fdjßl?en, i|t

eS ein empfeljlungSrofirbiger Äunftgrijf,

baß ber SDJufifbireftor, fobnlb baS 3«i»

d;en jurn Anfänge gegeben wirb unb

bie Sftußfer mit jebem 3fnblicfe jum

Angriffe gefaßt |tnb, »orljer einen Saft

in ben SBinb giebt, unb mit feinen

SaftfdjIÄgen bie SSiertet bezeichnet,

wie er will, baß jtc burdj baS ggnje

©tücf genommen werben feilen, fc,
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baß ba$ gan$e Ovdicftet: fchon im $afte

feßfiche, ehe es ba£ ©tücf felbft nn<

fangt, ©iefer Äunftgriff i|t befonberö

bet; ©tücfett, bie im 2luftafte, ober

mit 23oi (techpaufen , unb wo ein einjel»

neS Snfirnment oorfcblagt, v»om beftett

3}u§>en. 3f}id)tö iß nn-hr gefehlt, al$

oljue oot'her gegebenen 5aft gleich fo

«ufö ©eraberoofjl nnfangen, unb jebett

einzelnen SftufthiO erß fj° rc&en unb

fiebern laßen, bis er finbet, wie eö mit

bem 'Softe benn eigentlich geincpnt fei;?

tvo manchmal vier bi$ fünf Safte ab»

gepaßt werben, ehe man mit ftch felbß

einig wirb, Jpieburcl; wirb ber <£in»

bruef' be$ Sonßütfe$ völlig unterbrochen

unb oft aef) 1 bie Jpalfte befielben in ei»

ner unoerßünMichen SSerroirrßng »erlo»

ren. Siefer ^abt;loniömuö iß ben Ätr;

ehenßücfen charafterißifch eigen, wo bie

ehriftfiche Öemcinbe fcl;on für befannt
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«mummt baß bie SKufi? anfangs vcc»

wirrt gc^cn muffe, bis bet Jjcrr kantet:

mit feinen
:

Jfbjuvniitcn einig geworben.

SaS ©egentlfcil, wo bie Sftnjtf mit ifj*

rer magifdjen 2fßgen>a(t, wie ein baljer

braufenber 0trom, auf einmal ben S«5

Ijbrcr überrafd)t y dfarafterifirt bie taft«

fefte unb eingefpielte Kapelle. 93iit bem

erfien Safte, mcldjet biinb gefdjlagen

wirb, muß baS ganje ördjefier im Safte

fet;n, unb nad> bem vierten bltnbgefdjfa»

genen Viertel fo richtig cinfeg.cn (ober

und) bem ©ritten, wenn eS im Tluftaf«

te anfyebt) «IS tyätte eS fdfon bie ganje

Seit jufammengefpielt. Sen Anfang

fclbft marfirt ber fDJufifbireftor mit bet

©eige, ben Stiften nad) bem Anfänge

bejeidjnet et mieber mit 2uftfd)lägen,

bann aber ifi eS 6effer, ben Saft mit

bet ©eige ju mavfiren, bis $u einet

neuen Saftart, unb einem neuen 3ntJ

i .



maaße. ©i'efed muß jcbe&nal genau

marfirt, unb bo t)icr bet Saft nwbt

blinb gefddagen werben fann, fo muß

er fo befitmmt alß nur immer mßglidj

angegeben werben. 55a, wo veränberte

Rabatten eintreten, muß gleid) bie erße

3?ote fdjarf angejogen, eben fo bie brit«

te, ober nach 23erl)ältniß ber Saftart

bie jwepte. Scidrter ijl ber Uebcrgang

von einer geraben Saftavt ju einer un»

gernben von vier 23iertel |U bret; 33ter;

tei, von jjwei; SQiertel ju ©ed)d lebtet,

ober von einer langfamern ju einer

fcbnellern. ©djroerer aber, wenn eine

lamifame ober gerabe Saftart, mft ei:

ner feßneflen unb pl6|lid) wedjfelt. 35ics

feö liegt in bem SRedjaniOmuö beß 93Jm-

fitfpiete, ber ficb wÄljrenb betreiben

vervoßfommnet unb in rafeßere Seitmaas

ße vorfdrreitet. 2(ucb baö @ef)6r bilbct

füb bepm 2lnbbven, unb trinft begieriger



fcie tbne ein, jemefyr fte ficfi bringen,

«nb eg liegt etwaß wibrigeß in bent

pl8|lid>en 2(nfjalten im fdmeflen £aufe.

J^ictinn muß ftcb ber iB»u|'tfbirrftor bc»

fonberg üben, um febnell ben Sauf fei«

neß Ord>eftcrß anjuljatten, baß eg mit»

ten im ^reßo ein 2fbngio fo fanft unb

jiefjcnb vortrnge, o(ß wäre nie ein ge«

fcbwinber 0a£ vorangegangen. ©ne

befonbere ^ertigfeit muß er gleidjfallß

feinem ÖrdKfier eigen $u machen wißen,

wenn einieitenbe Seitmaaße (Messure)

gehalten werben foUen. 2Bo jum ©ei;»

fpiel ein ollmnfdigeß Jperabßnfen von

Ijalbem Safte $u $a(6cn Safte auß ei»

nem Äflegro in ein Jtbagio , ober um;

geteert ein allmaijliger Uebergnng nuß

biefem jum <preßo vorbereitet werben

feil- Sfb müßte i)ier bie ganje fiebre

vom Saftfüljren wicberljoien, wenn id)

biefen 0n§ erfd>6pfen follte, Sn ben



£e(jrbfi<fjcrn 6« SDluftf ijl ößcc biefctt

©egenganb fcfyon fo viel SwccfmägigcS

unb tftä&lidjeS gefagt, bog ein« SBicber«

$olung beffelben l)ier übcrgfiffig wäre,

eiucb ijl bie ficfjre vom 2aft $u umfafc

fcnb , um fie f)ier ju etfd)5pfcn. ©fe

«rforbert ein eignes ©tubium, unb eS
' v
ijl ju etwarfen, bag jeher, bem bie

SDireftion eines OrcgeflerS übertragen

wirb, jidj betnfel&cn vorji'iglidj wibme,

ba eS ber Jpauptgegenfranb feines 2im«

tcS ijl. 2>aS $9led)amfd)e beS 2aff*

fdgagettS gehört in bcn Unterridjt ber

ÜDlufif felbjl, nnb ijl aus jebern SSBerfe

barüber $u erlernen. Uebutig unb 6fte»

reS ©irigiren aber wirb fd)led)terbingS

bajti erforbert, um gut unb fidler |tt

taftiren.
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IX.

fSom CSetttjfO.)

S)ie SSBrtM btS 3<*itmartß?€ Ijängt vom

richtigen föcfcbtnacfe beö
i

D3iufi?btrefs

tor$ «6, unb ber gafjigfcit in ben Q5etfl

be$ 'S'onfelerS einjubringcn. 3Bol)l be>

jeidmcn bie Uebcrfdn'iften 2lllegro, 2fas

bante, 2ibagio, ‘Prejio, u. f. t». baS

Sntmaaß, in bem bctO ^onfiöcf genoni*

tuen tvetben foli, oöcv biefe 35e$eidmung

ijt ju allgemein, unb unter ber $5c$ctd);

ttung Allegro, $rcfie, 2(bagio, u. f. tv.

5«nn eine COicnejc von vecfdjiebenen



©rabationen (!att ftnben, beten SBaljl

bem ©efcbmacfe unb bet Sinfidjt be$

SRuftfbirebtord tiberl&ffen blei6t. Jjifct

ftinn er am erfien jcigen, ob er bet;m

0tubiutn ber Partitur »böig in ben

G3ei|t be$ $onfe($erö cingebrungen ijf,

bafj er $u feinen 3 l‘^brern eben ba$

©eföbl au$ bem $onfh*ufe fprecben lafs

fe, weldjeö ber Sonfe$er Ija&cn wollte.

giebt einige Herren ©treftoren, bie

baö ju neijmenbe Seitmaajj nid)t «t*

wann nad) bem ©efüble, welches btt«

0tM belebt, auöwäfjlen — fonbern

nad) — bcn barinn »orbommenben 3?o»

tenfiguren, unb bie baö 0tM um be&

willen langfamee nehmen, weil j. 55.

viele Smepjunbsbreifjigtfyeile barinn vor*

fommcn. — 0old)e Urfacben bfitfen

ben 5)tiijtbbirebioc nidjt jur 2Bnb*

3eitmaafje$ befilmmeit. Siefe 0orge

gcbbrt bem $onfe§er, ber von bet 2fu$*



füf)rung feilte UnmSgliibfeiten »erlange»

barf, ofjne ficf) eben fo täcberlid) $u ma<

djen, älS wenn er ben Römern nnb

trompeten Sone fcßrieb, bie nickt in

i^rer @fale liegen, ©er 9D?ufifbircftor

i|f $u beflagen, ber ein ©tücf wegen

ber barintt »orfommenben 9}otenffgnrcn

fißer bie ©ebüijr langfam nefjmen muß,

benn entweber ^at er fein 3?unjiqcfül)[,

baS ben ©eifi beS SoitfefcerS auffaßt,

ober feine SKufifer, wekte im ©tanbe

finb, etwas auSjufül)rcn. ©ie Slidnigs

feit beS ju nei)metiben 3<itmaaßeS muß

bem ©inne beS ©efüfyiS beS Sonfe^erS

»ollfommen entfpredien , unb ber 9?adjs

etnpfinbung ber fei««« 2Bunfd)

ju fernerer 'Sefriebigung übrig (affen,

©ie .ftunft, baS 3«it«taaff eines jeben

SonftöcfS gehörig ju treffen, wcldteS

eben fo viel f)eißt, als ju bem beftimm-

ten ßunfttoerfe ben gehörigen 2f«Sbrucf
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ju ftnbeit, tfi mtr bag eines

geübten unb gebüßten &uifigefd)tna<f£

nnb gelauterten Ö5cfüf>l^ , ba$ ftd> nur

burd> anf)ältenbe$ ©tubiurn m»tfifalif:bcr

SB rfe in aeflf>ettfd)cr Jpinjid't erwirbt»

©oll tm 2(ügetneinen eine Siegel l)ier

aufgejWlt werben, fo betraf fte wol)l

bte 25 rfiänMidtfett beS barjufteüenben

$onfrücH, baß e$ nidu, wie e$ (eibet:

feit einigen fahren 3}*obefeudie war,

mit 2Mi§4fd>neöe unverftänblid) obqc#

jagt wütbe, ober bie 21bagio’# jirni ©in*

fddaf n gebefynt würben, biefe bei;beti

©ytverne taugen nicfctö. 55a$ ju fd)tie|s

Je Äbjagen tfi ein übel angebradjter 23c*

WeiS von ber med)amfd)en Ö5efd)ic!(icf)^

¥«’it beß OrcbefterS, unb ba$ übermäßige

Stehen bc$ 2lbagio beutet auf fabe

SBeicbUcbteit beS (EfyarafterS ber SQiujt*

fer ; benn felbfi bas 3fbagio will burd)

©nergie lid;tl)ellcr ©teilen gehoben fet;n.
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©er Sftugfbireftor fjat alfo im Tfligemei*

nett fetn 2fugenmerf bafyin ju wenben,

bag bal Äunftroetf in feinet ©arfWiung

»erftinbiüb unb im gehörigen ajergäit*

nig }u bet Cmpgnbung, Die es befreit,

fdjneüet ober iangfmner am £f)r bei

«£örerö »oru&et geführt roetbe.
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$ont Sfug&rudf und t><* $rajifton*

und «Schatten.

^ett JtuSbrucf eincö Son|TiScf$ flubfreit

unb ifyn fo tviebergeben , wie tl>n ber Sons

fcfcec verlangt, ift ebenfalls vorjüglidje

QJfUd)t be$ tDJufibbireftorö, Allein eben

biefen empfunbenen 2fu$brucf fo feljr »ec«

jtnnhcben,/ bap tf)n bie Snbörer nacbents

pfinben formen, verlangt nidit nur eigne

©Übung, jonbern aucf> ©tloung beo Qu

• 2t ft
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c&efterß, Welcfjeß ben 2fußbrucf geben foll.

2luf biefe Smpfcmglicbfeit für baß ©djBne

unb bie §ßh»gfeit, feine ©efüf)le auf ihren

3njlrumenten miebert&nen ju («(fett#, muß

ein guter SJiujifbireftor unabldfflg Dinars

beiten. 2>iefeß fann nun freilich nur

nach unb nach gefcf)efjen , unb getvBhnliche

SDlujifer jinb in biefer jplnjidjt immer nur

einer allmdhligen 2(ußbilbung fdh<g. 3>e»

(Io angelegentlicher roug ficf> ber SÖiufif*

bereiter bemühen , feine 2eute jur 2>elifa»

teffe im 2(ußbrucf anjul)«lten. €ben bie«

feß gilt von ber ^präjifion , burcl; bie fiel)

eine eingefpielte Kapelle am vortheilfjaf»

tefien außjeichnet. Jpier fann ber SOlu«

jtfbireftor alleß tf)un unb «ließ verberben,

fobalb er entmeber jeben ©afc genau nach

ben feften Siegeln ber 2fefil)etif behanbelf,

ober nur nach einer unuerflänbigcn SBill»

füfjt / bie für i^r ©eneljmett feine Siegeln

fejtfeijen fann/ unbefonnen umher tappt.
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*

(Befolgt ber SDiujifbireftor bet) jebem ©as

§e biejenigen Siegeln, ble auf ihn unb

ihm ähnliche angewenbet werben mögen,

fo wirb er halb fein Ordjefler fo gewöh»

nen, baß eS fd)on beim 2fnblicf eine«

neuen ©töcB ofjngeföfjr weip, wie es ber

JDircftor nehmen werbe, unb wie fte eS

folglich auef) ju nehmen h a&M — fte

werben ficf> alfo inniger an cinanber fcblies

gen unb befto (icl)erer auf einen unb beni

fcl6en ‘Punft Einarbeiten , wa$ fie aber

nid)t itn ©tanbe finb, wenn ber «Biuftf*

bireftot in bet ^luofährung nid)t mit fid)

fclbft einig ifi, unb blfnbiingS, regellos

umher tappt, wo alfo jeber (Slufifer erfi

horchen mug, weld)e §orm ber ©arftel»

lung ihr Anführer ergreifen werbe. 3m
lebten Salle ifi feine ^räjijion benfbar.

Ueber Sid)t unb ©chatten, ober

Sorte unb <piano in ber SRuftf mit feinen

:
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verldjiebenen Tfbßufungen, ließen fidv $\8s

gen füllen. ^d) bemerfe l)ier bloß, bog

fjierauf ein geübtes Ord>eßer vorjüglid)

eingefoielt fetjn müße, unb baß eS QöfUtf)£

beo 'JHrfftorS fet;, feine fSJufifer burcl)»

gefyenbo fo auSjubilben , baß jeber fcfecn

von felbß fülße, wo 2id)t unb ©cßatten

§ingef)5re, felbß wenn bie SJoten aud)

nidjt bamit bejeidjnet waren. 2>te 0ns

f)ett ber Jjervotbringung beS 2id>tS unb

©d>atten$, fo baß in einem 3lugenbl(cfe

burdiS gan$e 0> d)eßer ftorte ober «JMano

bargeßelit werbe, iß ©adje ber lte6ung,

aber fo notfyig, baß oßne biefen allgemefs

nen SEßedjnniSmuS fein vollfomnsener

ßjortrag benfbar iß. ©ein Ord)eßer

atfo auf ©arßellung von 2id)t unb

©cbateen uno bie tnannicbfaltigen Tlbßu«

fungen beffelben fo einjußubiren, baß atte

mit einem 3 u 1 e biefelbe SJorfet rlft be»

folgen , als gefeite ber SSortrag von



373

einem einzigen ÄünfHer auf einem Stt*

firum ente , ifi eine ber vorjäglicbflett

Qpf|id>ten eines guten ?9?ufifbireftor0 nnb

tfjre Erfüllung juq(eid) ein Jjmuptbebinga

nig ber guten Tli ffi'ibrung unt» etumn|d)»

ten 2Birfung eines 5ßit|tüifS.
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XI.

S3om (Steifen ,
unb rote c$ gefeiert

muffe.

0on>o$( ©ingpartfyieen ai$ Snfttutnenie

frob butdi tnandteriei; aSeranlaffungen bem

Seelen unterworfen. £e ijt ba{)cr bie

vorjiigtid)(te ^flidjt eineö tfJiufifbireftorS,

feine Partitur fo genau ju fibcrblicfen,

baß i[)m oud) triebt cineSftote entgehe,

unb fein ©ef)ör fo ju (dürfen, baß et

«lle$ beftimmt Ijbre , n>a$ et auf bet
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tituv ficljt. Oiefec ücßetülicr, unb bfe*

fc<$ reine •^rau$8ren efjaraftetiftrt ben

fähigen tDiujtfbitcftör. 3ibt£)ig i(! tä,

bnß bee Sftuftfbireftot 5aft ju füfire» »et*

fiei)c, nitpg,.bgij er ‘ptäjijion ttnb 23or*

trag l)abe, aber cijne einen reinen, ge*

naucn unb fd>»eUe» tteßer&licf auf bie

Partitur int Momente , ree fte auSgefötyrt

wirb, ebne beftitnmteS Jp6i*cn jebcö einjet*

nen 3uffrumente3 *fl fein »otlfommencr

SBJujtfbireßtor benfögr. 2>iefe^ ift Ueßungtfs

facfye «nb SOiecbaniß be$ Oifganf^mug,

wie bub gerntreffen unb ©e^en ber 3^
ger. 23erm6ge biefer gertigfeit, mit ber

er mit 2£ng unb öfjre feinem ördjefier

nicht nur |U folgen, fonbern vielmehr ju*

gleich audj »orjuiefen »erflehen mufj, wirb

ber SJJufifbireftor 6alb fmben, wo e$ um

eine ©timmr fd)WAd) fleljt, unb ^ier

rou(j er fdjneti i^re Partie ergreifen unb

,

fie auf feinem ^nftrumente etwa! marfirt,



mit einer Sßenbung auf bie fefjlenbe

©nmme vortraqen. 3fuf biefem Sßege

i|i man am beften gegen Unorbnungen

gefidjert, unb ein guter ördjefterfpielec

wirb, vorausqefe|t, baß er nur mäßig

2(ci)t giebt, fogleicf) ben ®inf oerftefjen

unb benttfcen. Sn fleht e$ um ein Orcbe?

jier fcl>r fcbledit, wenn ber ®lu|ifbireftot

jurufen muß; Jpörner! Raufen! flöten

unb Jpoboen ! mie in 3*rtiarofa’ö .ftapell»

tmifter, 3* fclbft ^abe mehrmals ba$

Unglücf gehabt, .tirdjenmufifen ju birigi«

ren , mo bie SDlufifer mie Älö^e an ihren

©timmen ftunben unb beinahe jrbeemai

erft 9tippenfi6ße ermatteten, tfye ße ein?

traten, vorjüqlicb bie Jpbrner unb $rom«

peten. ißei; fo bemanbten Umßänben

hilft eö ftd) fet>r fcblimm ein. 3Ba$ bie

©inqftinimen betrifft, fo m«rb ihnen ganj

auf btefelbe 2(rt etnaebolfen ;
mir mit

berti fleinen Unterfdfiebe, baß ©ängern
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an feer ^ibne, bie ftd> nach bcm Äon.

jertmeifter richten, bas bloße 2tnfef)n gcs

nöqt. ®?eßrentf)eU6 fmb biefe auf* 2t ns

feben breffirt Jpter taffe ft cf) ber SDiufifs

blreftor nicht etroann »befqeben, einfingett

ju roollen, wenn $. © bie^rima ©onn«

eine © 8fantarie b<»t, fonbern begnüge

ftch mit bcm 2fnfchlage auf ber ©eige unb

bcm 2lnbltcfen ber Sängerin. 92ur nidjt

elnftngcn ! 3n Chören laßt ftcf) ba6 rÖiit»

fingen be$ 'ÜRutifetreftorö efjcr entfcbulbi»

gen wiewobl eö im ©anjen immer um

onjianbig bleibt.

' «

$alfdj i(i e$, wenn 6ei;m Sinßelfen

ber SKufifbtreftor bie erfien 32oten ber

einjufjelfcnben Stelle fcf)arf marfirt,

unb bann, fobalb er füf)lt, baß ficf) bie

©timrne gefunben bat, fchncll aufbört,

unb bie Stimme allein geben läßt, ©as

burd> wirb ein außerorbentlicber Uebel»
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ftanb bemfacf>t, unb mit bief« 2frt;beS

©nijelfen« ein ISIufifftfic? fefyt cntfjeiit.

©efTcr, bet SDluftfbireftor matfict 6et;m 2tn»

fange bie ©teile minber fdjarf, unb fpteit

fte volifommen mit,, bajj bie ^etiobe mit

gleichet: ©tatfe unb nidjt §al& gebeeft,

§aiß entblößt trfctyeine.



379

XH.

23erf$tet>enc Sitten 5et 5J?uf?ft>ireftien,

fja&e mit ttntet meinem «D?nftfbiref*

tot immer einen ®unn gcbadst, bet 6e»

ftirnmt in einem Orcfoefter, einet ge^ilbe«

ten .fapeÜe $u arbeiten fyabe. So ein

SOiann tann, wenn er nur guten Stilen

lj«t, unb e$ ihm <£tnfl um bie Gilbung

feinet fieute ijl, fef)t »iel fAt fein On(>e»
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fter unb feine Pflichten jtnb ftt

bemfelben @rar«e mannigfaltiger, al$

fein ?(mt umfaflenber. (Sin SDfußfbiref;

tot ober, ber nur mit einjelnen fieuten,

bie für (Selb gebungen werben, $u tbun

bat, unb von ihnen nicht baß forbern

fann, tva$ von beßdnbig befolbeten 2eu<

ten unb geübten ^apeüiften verfangt wirb,

ber nur eine einjige 3Kußf nufjufübren

b«t, unb bann tvieber von ber ©ireftioit

jurueftritt, fann, vermbge feines 6e*

febrduften SBirfunggfreifeS, freilich nur

fe^r wenig tfjun, unb ba er jufriebett

fepn muß, wie er bie ©efc|ung finbet,

fann er ^5cf>ften« feine Seute in Saft

unb Orbnuna Raiten ; auf Selifateffe be$

S3ortrag$, ^»rdjißon, unb alle fonfligett

Schönheiten be$ 93ortrag$ muß ein foicbec

prefdrer (Dtreftor gdnjilcb SJerjiebt leiften.

S<b ratbebaber jebem, ber ftd) mit ©iref*

tion befaßen will, nicht fo hlinbliogS



jebe Sireftion übernehmen, wenn er

fein <pu&ltfum un& fe ‘n Ore&e|ier niefjt

fennt, unb lieber jurüefjutreten, oB ficf>

mit Mittelgute blamireit. öj)ne ‘Probe,

wenigftenS eine, geije niemanb mit frem*

ben Seuten aufe (Serabemo^l an$ SBerf.

Sie Belehrung vom ©egentijeile burfte

fd)roerltcl) bie angcnetymfte fet;n.

Sie Mufifbirebtion etijnlt n<ad> bett

»erfefciebenen ©egenfianoen , bie fie ju be>

arbeiten Ijat, ebenfalls »erfdjiebette 2f«»

jid;ten ; fo unterfctyeibet (ich

:
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XIII.

Äkc§<nmuftf, ^onjert, £cm täte/

Äammetmufif/

3« i^t*ec Sarfieftung tvefentlidj von «in»

anbet, unb ein unb baflelbe ©tücf leibet

in Jjmfidjt feiner Sarftcifung tvefcntlidje

33eränberur.gen bcö SortragS. Äircfjen»

tnufif, ^onjertmufi? , Kantate, Oratort»

um unb Äommetmuftf gehren jur patfye»

tifdjen. Sottrag verlangt bemnadj

mehrere 2t'u6einnnberfe§ung , iBejlimmta

Ijeit, £>eutlicl;£eit, um jebem 2(nflange
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3iaum feinem begriffe &u geben. Sad

Seitmaajj mujj.alfo langfamer, bcr 3tu^*

tmuf befiimmter gewählt, bie fiicbtjnmfte

b6f>er gehoben werben/ bajj jie in (barten

itnmffen f)crvortrcten , ^irdjenfbücfe (inb

fd)on von intern Senfc^er energifcijer unb

(idrfer gezeichnet, al$ anbere ©ü'tcfe, unb

verlangen baljer audj eine fräftigeve ©ars

(Teilung, ^onjert unb Kantate, fo wie

jebe auberc ©attung ber fogenannten

^ammermufif, ift fcf;on zufolge tljrcr 35c»

nennung für ein eingefdjrdnftereö abee

boför nuci) gebilbetere$ publifmn berechnet,

unb verlangt baljer eine feinere, fritifdjere

unb forref te ©ayftclluitg , bie jtvnr feiner

2)ar(Tcllung irgenb eine» Sonfn’ufs entge«

f)en barf, aber in einem weit Ijßljem

©rabe. SÜJian nennt be$f)alb fold;c ge»

wd&lte Smrftellungen vorzüglich feiner

©tücfc vor einem auSgefuebten Äennerjir»

fei verjugßweife : Qljtenproben. «Baö bie:
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XIV.

ber 0\>(v unb be$ S5aH«fö

5J3 ?trifft/ fo nerftefjt ei fiel)/ b«fj nä^fl

aller möglichen ©enauigfeit unD roae jur

„ollenbeten ©arfleüüng gef)6rt, etn leb»

öfterer ©elft, «ine größere Sftunterfeit

Den SSortrag befeele, unD fd>nefler Die

abt»ed)felnben %atben unD 2öne bem Tin»

fcbauungSnertnbgen Der gufjbrer vorüber

geführt »erben, «e* Siteftion ber Oper
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finb nätfjfl ben allgemeinen Siegeln bet

Sarßellunglfunfl noefe eine Stetige 6c<

fonbeter 2Sortl)eile waljrjuneljmcn , welche

bie inbfvibuellen 23er{)ältnifTe unb öftere

Hebung nn bie Jpanb geben. Operbiref*

tion fowoj)l all bie bec Sallctte, verlani

gen bie größte ©enauigfeit, utib einen

Sireftor, ber reidjlicf) mit bem Organe

bet 3itfunifpeftion aulgcfiattct ift, unb

wenn bie Leitung eincl großen .ftonjertl

ober Äircbenftücfl ^inberfpicl i)I, fo i(i

bie gute Sireftion einet Oper Siiefenar»

beit. Ser SBortrag verlangt l)ter fo viele

Sluanjirungen bei Haftel unb 3«itmaa>

fiel, oft eine fdjnelle 2lbived>ölung bei

S3ortragl, baß ein guter SDlufifbireftot

bol ganje ®efü()l ber Seflamation bur<&

bie SRarfirung bei Haftel unb bol ricfjtil

ge Shljmen bei 3«*tntaaßel ju bejeießnen

verfielen muß. Siefe 'öefyanblung bei

Beitmaaßel gehört jum richtigen 23ortrage^
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fcer fic5 nur aus bem inbteibueffen

©tubium jebet Oper unb bet riebtigflen

©arftellungSgabe be$ 53Iu|t?bireftor$ in

•£inftd)t au$ Setiegung bet eigentfjftitiiU

d)en Öefü^lc, welche baö ©tücf be«

jeiebnen, «nb einet wahren ©eflamation,

ju bet et ben befiimmten 2lu$brucf fin*

ben mujj.

SSallettmufif i(t cbarafteri|iifcb, unb

»erlangt a($ fo(cf>e eine febarfe ^ejeicb«

nnng mit Webtet Ißebanblung »erbuni

ben; bie ©olo’$, ^5a$ beS beup, Web»

ten, tÄnbelnben SSotttag; bi« ©pränge

unb (Ebottänje ftarfc unb gcwiebtuolle

Cbarafterifirung unb »orjfiglicb (irengen

$a?t. 3fuf biefe Ärt SUufit mujj ficb

ein SOIuftfbiteftor befonber* üben, wenn

et im SSottrage einige Sertigfeit erlan«

gen unb gute SQoftcäge liefern will.

3Me S8ovtb«ile fbnnen nicht fowofjl mit
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SBorten 6*efc(jrte6eit / vielmehr muffen fte

burcf) €rfa()nin<) unb »ieleg @e(6fll)ö*

ren unb 0elbflmnd}en erlernst werben.

Die befonbern
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QSerfjättniffe be$ «9? « f f f M r e f

«

tor$ ju bcn ©angertt unb ©cbau»

fpielccn erfobern eine ganj eigne mu»

fifalifebe ‘jßoiitif, mit ber jidj, $u»

roai an Jpofcn,, ein SRujtfbireftor ttidjt ge«

nag befannt machen fann. 35enn er aud)

mit bcn tOJujSfcm , bie i§m untergeben

jitib, febr gut unb (eieijt jureebte fSrnntt,

fo erfcbtoereit i^m bie ©etager bei; bcc

Oper,, uorjüglid* bie ©ängcrinnen, be«

fonberä wenn fic, wie benn baö gewöhn*

Heb ber $al! ift, in ‘proteftion irgenb

eines? Jpoffavaiiierd (leben, ba$ Seben

nicf)t wenig, unb eine einjige foicber

.Kreaturen fantt, wenn cs ibr barutn

ju tbun ift

,

nueb bem gebuibigflen



389

SEJIufifbireffot bie J^SIfc fo fjeljj mad;en,

ba(j ec webet au« noch ein weijj. SDiat*

fennt bie ^ratenfton bet ©chaufpieler,

ihren eingebilbeten SDünfel, fel6|t ba,

wo (Te nid>t roerth flnb, bem SSftuftfbf*

reftoc bie ©chuhtiemen aufjulöfen ;
ju»

mal bie 2(rroganj bet 3t«li«iw> bi«

je|t , bem Jjimmel «nb «DJojatt fn/$ ge»

banft! immer mehr »on beutfd>en «£S»

fen »erbrängt werben. 2dlein, aud) bie

beutfdjen ©änger unb ©ängerinneit fnf»

fen ben ßeitfaben ber 3 tflli*ner auf,

unb »erflehen ftd> auf« $a6alenfd>mie*

ben, fo gut wie jene. SBtU ein üDiufsf«

bireftor mit biefen üeutcn in 3lu^e le«

ben, beten Umgang er bodj nicht »er»

meiben fann , ba er al(entljn(6en mit ih»

nen jufammentrifft , fo ift ihm ba«

©tubiurn einer muftfalifcben *J>olitif »or»

jöglld) ju empfehlen, fo wie jie fid) im

Umgänge mit Seuten biefer 2lrt , bet;



nur etwas reifer SKenfdjenfettntnifj er»

lernt. QSefjutfamfeit im Umgänge, 3«s

verfonunen in ©ienftfactyen , eine je»

tüiffc eble ^affiritat, unb habet; genaue#

Sßaeljfommen feiner Snflruftion unb fe*

fie 33cfjarrlici)feit auf bie ©ereebtfame

feiner Stelle, fittb int ©anjen bie fu&er»

ftcti SRittel, ftd) gegen Kabale biefec

Seute ju fehlen, unb auf feiner Äönff«

lerbafyn ruhig fort ju wanbein. ©anj e$*

ne 9}ec?eret;en wirb' es fcei;licf> bet> fei*

nem großen Ordjefter abge^en , unb jeber

Äapelimeiffer wirb mef)r ober weniger

von Kabale bet;m Sfjcater ju erjagen

tviffen.
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XVI.

Pflichten be£ 50D«pfl>tr«ftor^ füc fotu

ftfyceifenD.e ©Übung feiner ©elbfc

unb feinet £)ttbefiet$.

<So lange bie $onfun|I nocf) einiger

©eroollfotnmnung, einiger ^ß^ern 2lub?

bilbung fa^ig ifl, fo lange bleibt jebem

einzelnen SRufifer, unb »orjftg(id) bem

SSKufifbireftor, bie unerlßfjlicbe Qi fließt, in

ber ©ilbung mit vorjufcbrelten , um

nldjt burdj ©tillfianb junScfyufommett.

Sb ifl «ine traurige ©emetfung, not»

|ögU(b för Steifenbe , wenn pe an gewifs

fe (feine Stefibenjen fotntnen, wo bie

•fcoffapeUe uerfauert, in untätiger S3ec»

€ c



393

bumpfung »egetirt, unb ttod> genau auf

bem fünfte bec Kultur fleht, wo fte

vor jet)n ober jwanjig fahren ftanb.

Sec ^apellmeificr muß beß^alb, alle

3af)re einmal wcnigftenS, ju einer 3cit,

wo feine (Segenwart in feiner Kapelle

minbec n5tf)ig ifr, reifen, auswärtige

Jp5fe, berühmte SDtnjifer befueben, Sr»

fa^rungen fammeln, ©etnerfungen rna»

cl;cn, unb felbc narb reifer Uebcrlegung

auf fein ö.rcbcfrer anwenben.

©oldje muftfalifcbe Steifen jtnb uom

größten Stufcen, unb es ift för ein Or»

Hefter unb feinen güijret feine ^ö^ere

2Jeroolifomntnung benfbar , als wenn fte

fleißig folcbe «ßlufter auffueben, bie ify

neu an SSoüfommen^eit »or|tef>en. SOtatt

wirb ga>c i« leiefjt einfeitig unb fömrnt

jtirM, wenn man nicht fleißig nach*

forfefjt, wie weit «nbre im (Sebiete un»



393

frer $un|t rorgefdsritten finb. (Ein Q5 c»

(ehrtet/ ber juc Seit/ in bec er fid> v>o(»

lenbet glaubte, ben befccti ©ti;i befn^^

wirb , trenn et nid)t in feinet Seftörc

fleißig mit bem ©efdtmacfe bet Seit fort»

geljt, g«t halb altraterifdj werben, unb

fein ©tpl, bet fonfi gldnjte, roirb in

aögefdjtmacfte ©d)roetfalligfeit unb ©teif*

f)eit jnröcfttetcn. 55tt(Tel6e 23etf)ältniß

waltet auch über ben SJortrag in bet

SJiuftf, unb man merft e$ einem Orcbe*

per gat ba(b an feinem SSortrage ab,

an ben “Sridem, SScrfdjnitfelungen unb

buntfraufen 2frabeefcn, jumat bet @ei*

ger, ober an bet wetebeltcn ©implijitat,

ob bie ffliitglieber reifen, in i^tet Sßifc

bung »orrodrtS fdjreiten, unb ben rct*

ebelten SBortrag anneljmen, ober id)t

Pfahls unb fpießbötgerlid) fielen bleiben.

SS et*
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78-3.2. 6. II. Heg Äonirapitn!/
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©attj t>orjüglic& ift no<# ju empfejj»

len

:

SRojatW ©eiff. ©eine furje ^Biogrnrbte

unD «d&etifcöe Sardeliung fetnev 2Ktu
ft. Sin $Bili>ung6buc& für junge £on/

fundier. SKit t>efien <JJertr#it. » «&lr.

gr.
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